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Pormort.

Jet tyrofocft, bur^ meldjen baä @rfd)cinen bicfcr ^eitfc^rift

bcn gadjgenoffen u»° bem $ubUfum feinerjcit angezeigt würbe, fei

f)icr als Einleitung $um erften $anbc nricberfjolt:

„$ic neue Beitfdjrift f)at bic iBcftimmung, bic bis (Snbe 1893

fortgeführte t>oti ^rofeffor Dr. ^Bcrn^arb 3euffcrt rebigiertc

„SJiertcljafjrfdjrift für IMtcraturgef cfpdjte" (6 SBäube,

Weimar, $ö 1)1 au) fomie ba* ältere t>on ^rofeffor Dr. ftrans

Srf)norr bon GaroUfclb geleitete „Slrdjib für Literatur*

gefdjidjte" (15 SBä'nbc, Leipzig, $cubner) ju erfefcen, wirb firf)

baljer borncljmlidj ber Pflege ber neueren bcutfdjeu Literatur*

gefdjidjte feit bem auägefjcnben Mittelalter juroenben, oljne

bie ©cfdjidjte ber älteren beutfdjcn Litcraturebodjc unb bic ©cfd)icf)tc

ber frembeu Literaturen gänjlidj auägufdjliejBcn.

93et ber immer auSgebclmtcrcu unb immer mefjr inä (Singeine

geljenben gorfdjung, meiere Jen bid)tcrifdjcn örjeugniffen Vergangener

Reiten geroibmet wirb, bei ber immer größeren 33cbcutung, roeldje
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IV $3orroort.

bic ©efdjidjte unferer Literatur für unfere nationale Chitwicfelung

gewinnt, bei bctn itnmet wacfjfenbeu, noch lange nict)t $um 3(6fchluf$

gebrachten ©eftrcbcn, bie Kationalliteratur jur ©runblage unferet

humaniftifchen (£rjiet)uug ju machen, fann bie litcrar^iftorif^e SMffen*

fcf>aft eines eigenen CrgancS auf bic Dauer ohne Nachteil nicht ent-

behren. Sott ber ($nrnri(fclung$pToaefi unferer Wationallitcratur immer

Don neuem unb immer richtiger bargeftettt werben, fott in ber (Sclmlc

28id)tige$ unb Unwichtige«, $ugenblicf$fchö»fung unb (SwigfcitSbiehtung

immer fd^ärfer bon einauber gefefnebeit werben, fott ber Söert unb bie

SBcbcutung unferer großen flafftfc^en iMteraturfceriobe in immer weiteren

Greifen anerfannt werben, fo muß auch bie ftorfdjung biefen ^o^en

fielen unauÄgefefct gufttebett.

Den ©lief ftet$ auf ba3 grofjc ©anje unb ben 3«fo»»menhang

be« ©anjen, auf ben Cauf ber 3aljrhunbcrte unb ben SBcdjfel ber

Qipofyn gerichtet, motten wir und ber (Srforfdmng bc« (Sinjelnen mit

i'icbe unb Sorgfalt mibmen, einem fünftigen $efchicht£fchtcibet unferer

Citcratur bie ÜBcgc bereiten, neue« ÜJiatcrtal herbeifchaffen, ba$ alte

fichten, orbnen unb geiftig burchbringen. Wh motten bie i'itetatur

im 3ufammenlwngc mit Dct flefamten nationalen (Jntwidfelung be*

trachten, wotteu alle Gräben oerfolgen, welche jur politifcheu unb

Snltur*©efchichte, jur (^efdjichtc ber Xr)eoloc)ic unb ^h^0!0)'^/ SUT

©efchichte ber 9Huftf unb ber bilbenben ftünfte ^iiiut»CTletten. Die

©efchichte beä £hcötcTä uni) oc* 30U™ flK*n,u$ if* *"it ber ©efd)ichte

ber Literatur unzertrennlich oerbunben. ÜLMr werben nicht einfeitig

ber Dichtung hu^9en/ fonbero auch bic oon ber f^orfchung lang

oernadjläffigte beutfehe $rofa in unferen ©eftchtSrrciS aicr)cn. Die

<©toff« unb Sagengcfchichte, welche immer mehr an SüiSbefmuttg ge*

winnt, werben wir nicht oemacr)laffigen. $htt°l°fltf4f un0 äfthetifche

Unterfuchungcn fotten nebeneinanber hergehen, jtcr) gegenfeitig crgänjenb

unb berichtigenb
;

)>rarf)liche, ftiliftifche, merrifche Untcrfudjungen werben

Digitized by Google



V

Aufnahme finbcn. Quid) bie (Srörtcrung methobifdjer fragen ^offen

wir unfere ftorfdjung ju größerer Sicherheit unb Klarheit anleite»

ju föntten.

$lQe ©anbiungen unferer Literatur gleichmäßig berürffichrtgenb

werben wir ihre ftuäbtlbung auch biä auf bie ©egenwart herauf be*

gleiten, und aber ftetä beffen bewußt bleiben, baß baS (£rbe unferer

Flafftfc^en Citeratur bet |>ort tft, ber für alle abfeiere 3eit bie

unerfdjütterlidje ©runblagc ber beutfe^en ©ilbung bleiben müffe; unb

in ber oerehrungäooUen Eingabe an biefe ftaffifd)e Literatur, in bent

Streben aur Dollen ©rfaffung biefer lwh™ (Genien, juni Dollen ©er-

ftänbniffe U)rer einzelnen iBerfe t>or$ubringen, werben wir unfere

eigentliche unb fdjönfte Aufgabe erblicfen. -Durchbrungen oon ber

Überjcugung, baß eine Literatur nur ju ihrem ©erberben mit einer

fo glänjenben Vergangenheit brechen tonnte, cjoffen wir auch oc»

ftreunben ber mobernen beutfehen Dichtung Xeilnafraie abzugewinnen:

inbem wir ber Vergangenheit treu unb bemütig bienen, wollen wir

auch oer äu&rof* «»fercr Literatur IwffnungSDoll unb oertrauenäftarf

ftujjcn bringen.

X)er reichen wiffenfchaftlichen ^robuftion ber ©cgenwart werben

wir uns burch fritifche Überfichten ju bemächtigen trachten, ohne hier

eine bibliogra)>r)ifcr)e ©ollftäubigfeit anjuftreben, für welche Don anberer

Seite auäreichenb geforgt ift. 3>urch längere ober turjere sJtejenfionen

wichtigerer SÜkrce unb 5luffäfce wollen wir förbemb in ben gortfehritt

ber jffiiffenfchaft eingreifen; beim eine gefunbe gorfdwng fann einer

fräfHgen unparteiifchen Sritif nicht entbehren. >ilud) hier foUen aUe

Dichtungen $u 3Bortc fommen. (Snblich wollen wir burch &taW gefaxte

Referate über folche 23ücher unb Sluffafce, welche in SDeutfchlanb

fchwerer ju erreichen ftnb (norbamerifanifche, flamfchc, ungarifche, auch

italienifche), unfere Öcfer über ben gortgang ber austlättbifchen literar*

hiftorifchen ^robuftion auf beut Caufcnben $u erhalten fudjen."
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VT SR ji.nu ii - i

liefern Programm entforedjenb ^erfüllt bie 3citf<$ttft »" tii*r >

burdj beu Drucf unterfdncbene Abteilungen:

1. Stuffäfce allgemeineren Sljararterä (DarftellenbeS, ßujammen»

faffenbe*, 9Äetljobif(f>cs :c).

2. gorfdjungen, Unterfudmngen, 9?eue flWitteilungen (^Briefe,

Xagebudjer, Urfunben, $exte :c).

3. 9Re$enfumen unb ^Referate.

4. ^ibliograpljie.

$5a« 9?edjt ber Anonymität, ba£ oon Anfang an nur für bie

SReftenfionen unb SRefetote in Audfidjt genommen war, wirb auf beu

äöunfdj meuteret Mitarbeitet nun aud) auf bie übrigen Abteilungen

ausgebest.

ftid)t alle Abfluten unb $läne tonnen im SRafmien eine«

$efte$ ober audj eine« 93anbe$ ooüftänbig erreicht werben. Die

$af)lreid>e Unterftüfcung aber, bie mir )d)on jefct ju Xeil geworben ift,

geftattet mir, wenn ber 3^*1^*^ ein günfrtge* £o$ bcfdjieben ift,

beren Surdjfüfjrung im Vaufe ber 3eit in ftdjere Auäficf)t freUen ju

fömien.

J.<rag, im Aoril 1894.

Jlugupt Jaucr.
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^fiffenfdjaftlidje #fUd)t<m*
2lu$ einet $orIefung SöUtyelm <Sd)erer3. »)

. . . Die bcutfdje Ätiologie fjat ein gujeifari)c$ $crf)ältni6

jum Ccben: erftend burdj (fcimuirfung auf richtigen unb fünft*

mäßigen ©eDraud) ber beutfdjen (Spradje; jlucitend burdj (£in=

toirfuug auf ben beutfdjen ®efdjmarf. Drittem* aber gebenfen

urir ber Aufgabe aller 3Btffcnfdjajt, mct)t bei ben $f)atfad)en ftefjen

ju bleiben, fonbern auf ifjre Urfadjen 511 bringen, auf bie ötefcfcc;

baä Stubium ber ®efdnd}te unfercä geiftigen i'ebenö füfyrt alfo ju

ben Cuellen unferer Straft. <§o ift baf 3Bort ju oerftefjen: bie

bcutfdje sßfnlologic folle ber Nation einen (Spiegel oorf)altcn. Der

Riegel jeigt und, n>o glerfcn unb <Sd)äbcn finb, bannt nur fie

oerbeffern. 2Wan erfennt bie ^rrtnege ber Untcrfd)(i&ung nftf)etifd)cr

©ilbung, fei eä eine falfd>* nationale ®cfd)innrförid)tung unb Der*

fefjrte ^olemif gegen bie flaffifdjen (Hilter, fei c* eine falfdj;

eraftc SRtdjtung auf incdjantfdjcä SBerfafjrcn. Die beutfd)e *ßfulologie

ift eine £odjtcr beä nationalen (Sntfjufinämuä, eine befd)cibcnc

pietälüolle Dienerin ber Nation ; n>cbcr ©pernljclbin, nod) <&trajjen*

feljrerin.

(Ein Gobej pljilologifd)er $flid)ten fnnn f)ier ntdjt au5*

gefüllt, nur angebeutet loerben. gibt eine SBerufSmoral, 33.

für bad toad in Stitif unb ^oleinif erlaubt ober unerlaubt ift.

Die SWoral be3 ©elcljrtenberufS, nad) ber 28aljrf)eit 5U ftreben,

fennt niebere unb Ijöljerc ^fltdjtcn. Die nieberen forbern ®e*

nauigfeit, Arbeit nad) nötigen SKetljoben, (Streben nad) ben erften

*) @fis$wtt m GoKegfycft ber „Einleitung in bie beutfefre "^btlologie"

;

i$ Ijabe bie @d}lagroortc unb abgeriffenen <Säfce formal etroaä objurunben gefugt.

<£ri$ <S$mibt.
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Duellen, ftritif, überhaupt möglichftc $$ermeibung uon Irrtümern;

toie im (Sinjelncu tocit auszuführen toäre. 3Me ^ö^cren gebieten

:

tmjj betne Jä^igfctten an bem ©taub ber Siffcnfdjaft mit bem

l£ntfd)luj3, baß Sid)tigftc 511 tfmu, toaß am nottoenbigften ift unter

ben Dingen, ju benen bu bid) Befähigt glaubfr, ofme Liebhabereien

nachzujagen. Sir haben feine Organifatiou, feine befe^Ienbe Stelle,

toeldjc bem (^injelneu ben richtigen ^lafc antoeift. (ix muß ilm

fid) felbft jucken.

Mun gibt eä eine $oftrin, unb ft. 9titfchl hat fie toiebcrholt,

nod) in feinem legten gebrueften 9luffafc üertreten: baß cd gleia>

giltig fei, tuo ber s^^ilolog ftehe, toenn er nur feine Pflicht tljue

— ober mit anberen Sorten, ba& alle Probleme gletct) oiel toert

feien, bao fleinc fo uiel toie baß große. (£d Ijätte bemuach ben=

gelben Ütat, ben Ztxt cineß ©aiuß in feiner erreichbar urfprüng=

Udjjtcn JJorm ljer$uftcllcu ober einen namenlofen mittclalterlidjcu

^erßuiadjer ju rejenfieren unb 311 emenbieren. (£ß fy'attc benfelbeu

Sert, eine gute ftonjeftur 31t machen ober baß ®efefc ber Straft*

ctljaltung 311 entberfeu: einß tote baß anbete beruht auf einem

glürflidjen Einfall. (£ß toäre ebenfo toertuoll, eine neue (Sutberfuug

über (Goethe 311 macheu ober über einen Mutor zehnten JHangeß,

einen beliebigen ^djn^e ober SDJüller beß 17. 3uh*!)unbert$. (Eß

toäre ebenfo toidjtig, ein ee^tec Serf beß ^ra^itclc* 51t entberfeu

unb jorgfältig 311 befdneiben unb an feine ©teile 311 rüden, ober

einen Soof beß 4. ^ahrljunbcrtß auszugraben unb forgjältig 31t

befchreibeu unb itjin feinen
N
J>lafc in ber 05efd)id)te beß römifd)cu

ttuuftlmnbtoerfß an^utoeifen.

Sicfe Meinung ift oerberblid) unb aujß äufeerfte falfdj!

SNllcrbingß: ber junge, ber angetjenbc (belehrte muß gleich toillig

311 jeber Arbeit fein, für ihn ift baä Objeft gleichgiltig, er mufe

cß beljanbeln lernen, fich Xect)nif unb 3)?ethobe ber $orfd)uug an-

eignen. Xer (belehrte aber, ber im 33cfifc biefer Sedjnif auß bei

5d)ule getreten ift unb feinen Lebcnßplau enttoerfen foll, toenn ber

glcidjgiltig ift gegen baß Objeft, fo ift cd ©ünbc gegen bie SlMffen*

fdjaft. (£ß toären 93eifpiclc 311 citicren, toic groftc (belehrte ihre

Ä reifte mutioilltg au 9Jid)tigfciten Oerfdjtocnbet fyabtn.
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Set e* gleidjgiltig fmbet, an meiner Stelle man ftefjc, toenn

man mir feine ^flidjt tlme, ber muß aucf) fagen : e* fei im Kriege

gleid)giltig, too ber äWann ftefje nnb tote er gefüljrt toerbe, toenn

er nur rrcuflciBiö f
cin ®etocjjr abfdnejje unb babei orbcntlict) siele.

Die Probleme Ijaben eine breifadjc SRangorbnung : an fidj;

nad) ber jeittoeiligen l'agc ber Sötffenfdjaft; nad) ben inbtoibucllen

Jäljigfeiten unb Neigungen. Da$ toirb einer am befteti tlmn,

toaä er am liebften tfwt. Da* SBcftc ift aber, alles gletdj gern

$u tljun unb baöjenige 5U toäfjlcn, toaa am nötigften erfctyeint.

3efct erfdjeint am nötigften: 511 ergreifen mens in ber SRangorbmmg

ber Probleme an fid) 51t oberft fteljt.

Die ^ilologie gibt Beiträge jur Cfcrfenntniä ber menjd)*

lidjen Statur. Die nötigen Verallgemeinerungen finb $ugleid) uer-

tjältntömäßia, fixerer ald baS (Sinjelne. (Ein ganje* Zeitalter 5U

jdjilbcrn (ann mit größerer Sidjcrljeit gefdjeljen 35. für baä

12. 3ö^^«Mbert, al* Ort unb >$zit ber einzelnen (öebidjte ju bc*

ftimmen; für lefoteres toirb fe^r üiel gearbeitet, für erftera? 511

toenig. . . .

fUfo e* ift ein Sßa^n, bafe bas ©ro&e unb ba* kleine in

ber ©iffenfdwft gleidj toertoou* toärc, aber allerbingä Ijat ba*

Stleine unb Unfa^einbare 33ebeutung für große Probleme, unb überall

bebarf eä gleicher Sorgfalt. Dod) muß aud) oor Slraftoerfdnuenbuug

gemarnt toerben . . . $ur ©ntfdjulbigitng oon Überfeinem unb

oon 3nfoufequen$en oemerft ttadjmnnn beim ^idjtenftein :
, t
2iMe

mau benn bei einem £Öcrfc jtociten ober britten SHanges lcid)t ücr

fudjt toirb feine Ärftfte $u fparen".

.gtoifdjen ber (Örünbung einer Disziplin unb tljrcr tocitcren

53ilbungö$eit toatten Unterfduebc. $ucrft müffen Ausgaben fertig

gemalt toerben. 3cnen 3J?ännern toollen toir banfen, baß fie

uidjt }u ängftlidj toaren. „Man muß aud} ben Mut bes Jcljlcna

Ijaben", fagt %atob ®rimm, unb es bebarf ber
(
,.^)W)ot^efen

,,
.

Das gilt Ijeutc nod) ba, 100 neue Anregungen 31t geben finb. Scr
bergleiajen Ijat, mu& Ijerau* bamit. Die uon ber 3J?affc ber

beutfdjen ^ilologcn üernnäjläjfigten Gebiete finb jener (Spodje ber

93egrünbung gleidj $u achten.
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®* jft $flid)t, ben ©d)ofe beä BiffenS nic^t blojj forfdienb

$u Oermehren, jonbem aud) $u bemahren unb oerbreiten, (öe*

fährlich ift grofec unb
f
ruhe Speaialifierung. 3lm beftcit mirb

eingefe^t bei fruchtbaren, in fid) oielfettigen ober bei mehreren flcincn

(iiegeuftänbeu am uerfdjiebeneu (Gebieten, mit oerfdjiebenen $lrbeit$;

methoben, föibltd) IküB* e*: „Sein Urteil befreit nur, mer fid)

nüUig ergeben Ijnt". Sclbftäubigfeit an fid) ift gan$ luertloa: fie

luirb nur mertooll, loo fie Sertürner fennen lehrt.

gwti offsns fßriefc an bzn $vvaxx*$ebcv+
1. $on 21nton (&. Schönbach in (^raj.

Weber greunb!

3uuörberft nimm meinen aufrichtigen £)cilmunfch für baö

$ebeU)cn 2)eine$ M(£uphorton
M

, eines Sprößlinge, ber munter unb

oon ben ebeljtcn trieben erfüllt in bic ^jufunjt l)inau»ftürmt unb

bodj audj oa' Vorjahren gerne gebenft, bie müljfam i^m ben 4>fub

gebrochen hattcn « „(lupljorion" ift ein guter i)came, finnig unb

jroljer ^erheifeungen ooll ; mir oevgeffen auch mch^ on6 ocr ^atcr

bes Vifchi)luö iljn trug, bee mannhnftcjtcn ber attifchen Sragifcr,

beffen ®cniu* man es, benf ich, noch anmerft, bajj feine riefigen

(^lieber fich eben erft au* bem beufalionifchen Stein gemunben

haben.

2)cu5 23latt, mit bem $u ben beginn ber neuen „3eitfchrift

für Vfiteraturgefchichte" aufünbtgft, öffnet einen erfreulichen ^ox-

blief auf eine SKeüjc bebeutenber Unternehmungen unb gemährt

loette Umfchau über bao (Gebiet be* Jachem. s)lid)t4 ätfefeutlidjctf,

mochte ich (
aÖcn> öermiffe ich oaxin. — SÜdu*? — Unb bodj,

je mehr ich SMuc &>ortc überlefe unb Überbenfe, befto beutlicher

{pure ich, *me cmc urfprünglich bunfle unb jehmache (Jmpfinbung
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fidj oerbiehtet unb oerftnrFt, unb fühle mich gebrunaen, fic auch in

SSortc flefaftt Dir mitzuteilen, 3<h maftc mir nicht an, ben

^rofteFt beS „Gup^orion' 1

ftu ergänzen ober gar 511 Berichtigen,,

Fenne ich bodj Deine Sorgfalt feit langen oertrauren ^afjren; nur

auSbeutcnb möcfjt' ich ifjm jur Seite treten unb bn6ei ©tlicfjeS

oorbringen, was mir am -^erjen liegt.

Dafo idj'S Fiirj fage, ich glaube, bic moberne beutle

Literatur ift in Deinem Programm ctroaS bürftig Bebaut. Sic

roirb ertüä^nt: Du roillft auch „ir)rc ?luSbilbung bis auf bic

©egentoart herauf Begleiten", 06er mit einem 33etfafee, auS bem

ic^ lefc, baft fic bodj wie FleineS StrauchmcrF, baS mir bor ein

mächtiges DenFmal pflanzen, meljr ba^u bienen foll, und bie (Gräfte

ber alten ftunft recht ertneffen flu laffen, als baft mir ihrer Blüten

fclBft un8 erfreuen, iljre ftrüdjtc fiir fich genieften follcn. Da?

pafjt mir nicht. Schon barum nicht, toctl ich furchte, — Du
benFft anbcrS, Wie ich weift — baft fielen baburch bie ^efchiifrigung

mit ber mobemen ^oefte auS ben ^ßarFanlagen beS wiffcnfchafttichcn

SfrtrieBeS ber Pitcraturgefchichte in eine fehattenfeuchte (Scfe oernuefen

feheinen wirb, wo bann ber Dilettantismus ein üppiges (McranFc

nufcloS entfalten mag. 3ft es boct) nur ntt^n gewöhnlich, baft

auch, wer ernfthaft unb wohlüberlegt bic Dichtung unfcrcS 3?\t>

alters ftubiert, barob als Dilettant nctabeTt wirb. Schreibt einer

otclletcht bann aar noch ein irgenb erträgliches Dcutfch ohne

fchlimmere grammatifchc fehler, oljne Wibrigc $erfchachtelungcn

unb lächerliche ^InaFolutljicn, bann Brechen bic i^nrfjncnoffcn über tljn

ben Stab, fchelten ifm einen „fteuiUetoniften" unb ia^cn ihn aus

bem Xcmpel ber ftrengen ?$iffcnfchaft, inbem fic ein Weniges Don

ber fittlichen Grntrüftung firh erborgen, mit ber einft ber .fterr bie

^aubenhftnblcr unb Wechsler auS feinem -fteiligtum gciftcltc.

$ch Bin fo frei, baS ungerecht ^ pnben. treibt ^ljr Flaffifrfjc

Literatur, fo öiel Sbr wollt: baS ift out unb löblich, unb je

tiefer ^fjr baS ^bcal ber .fruinanitüt beS achtzehnten ^afjrbunbcrfS,

beS .frerocnjcitalterS unferer 'poefie, in bie SBruft unferer Jünglinge

fcuFt, befto lieber foll mir'S fein. ?lber auch oor unferen ?lugcn

ift fchöne grüne 2$etbe! Unb gebt nur acht, bafe 3h*, W
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9f. (?. Schpnfouf», Cffcurr 5*vicf au bot #cvau*a,fDrv.

mit lautcrftcm (£ifcr ben ftlaffi^idmud fcid in feine toin&ißftcit $*cr-

ämetgungen burcfjforfcfjt, nicfjt bic ftüljlung mit ben Streifen unfered

3?oIfe3 einbüßt, auf bie (Jure Arbeit borfj fjnuptfftdjlidj mirfen foll.

5$ad meinft $>u moljl, loic uicl Hon unferer flaffifd&cn

Literatur Ijeutc unter und Deutfcfjcn noef) lebenbig ift? $cf) foHtc

fyinftitfüßcn : ber „neueren beutfrfjen", benn irfj f>in allerbtngd ber

Sfnftdjt, baft mir aurf) bcutfrfjc älaffifcr bed SWittclalterd Ijaben,

unb nidjt, mic ein und gemeinfamer ftreunb, bcrfdjmfific idj cd,

SMfram non Grfdjenbarfj 511 lefen, meil ber -frelb feiner ^tturcl*

Heber „Sdjionntufanbcr" IjciBt, mad bodj nidjt t>icl unfdjöner

flingt ald „SSafantafenn" unb bic fiebenfüfeigen tarnen bed

9J?af)nof)nrntn. Weine ftragc läftt fefjr ncrfdjiebcne Wntmorten ^t,

meil nirfjt *mci Wenigen, bie barnuf eingeben, genau badfclbc

^ublifum fennen unb im Sinne Imbcn merben. ©inigen mir und

aber über einen nidjt 511 fnapp beincffcnen mittleren 35urdjfd>nitt

unferer „gebilbeten 2Belt", fo gemimten mir ein fcr)r bemütigenbed

Ghrgebnid, menn mir einbringfidj bem Sdjidffal unferer ßlaffifcr

nadjfragcn.

Srijitter bürfen mir getroft an bie ©pifce ftellen, ein ftarfer

£cil feiner 5Bcrfe ift uolfdtümlidj gemorben: bie Aminen unb

$>icled t)on ben (Mndjten; bie föftlid)cn ?lbl)anblungen in ^rofa

hingegen unb fein 93riefn)edjfcl mit ömctljc, eine ©djafcfammcr

ber ?lftl)ctif, rüden frfjon mid biefer Stellung, SHandjed bauon

mirb in ber Sdjulc gclefen, momit aber gor nid)t gefagt ift, baft

es auef) auf bad £cben bnuernben Ginflufe nimmt. — Unb nun

Gmetljc felbft! 9hir flu gerne mödjtc id) glauben, baft feine

Stfebcutung für unfer ^olf in ftetem 9(uffteigcn begriffen ift. Unb

menn id) ermftge, baft aud ber „ftillen ®cmeinbe" Ijeutc bie

gliin^enbe ömetljcgefcllfdjaft mit fritifdjer ^ludgnbe ber SBerfc, mit

Jyeierlidjfcitcn, ftcftfdjriften unb gar einem ^afjrbudj gemorben ift,

bann lieft' idj mid) faft überzeugen. $äufdjen mir und aber nidjt!

$ie 3nW ber 933erfe ®oettjcd, bie in bad ©emüt bed beutfdjen

^olfed cin^ieljen, mirb fleiner, nidjt gröfter, fie umfaßt jefrt nur

nod) eine 9ludmaf)l ber ®ebidjte, Sertljer, ben erften $eil bed

Sauft, unb (£gmont, .frermann unb $>orotf)ca; nidjt bic
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&*al)luei*wanbtfdmften unb £affo unb ftpfn'genie, faum Tidjtitug

unb $8nf)rljeit — unb nad) $8ilfjelm SOTeijter Ijabe idj neulirf)

einen Unioerfitätäprofeffor fidj üerwunbert erfunbigen fyören. $aft

ber 9(bfafc ber wotjlfcilen ©oetfjebrurfe ftörfer wäd)ft, al* baö

^erljältni* 3ur $eoÖ(ferungääal)l erwarten läftt, wiberfprtdjt mir

nic^t. GwetfjeS 28erfe 511 befifcen, gilt ebenfo af* £arc für bn*

lanbläufige ©übrnigägeljeudjel, als bafe man bei einer Snmpljonie

mitgäfjnt ober ben wiffenfdjaftlidjen Fortran eineä berühmten

Welefjrten anfjört, um fidj bornadj in einem Tingeltangel Don

ben Strapazen 511 erholen. — 5?effhifl lebt nodj, unb baä ift audj

ein ©egen; benn baft fyeute .^ernanb fidj ^u einem waeferen

Streiter auf einem Gebiete be3 geiftigen £ebenö, gleidjüiel meinem,

fyeranbüben fönne, olme auä ben <&djriften be3 tapferften „Literaten"

feit Ulridj oon Hutten fidj söpannfraft geljolt Ijaben, bünft midj

wenig wnfjrfdjeinlidj. ©r muft un§ ind $erj gewadjfen bleiben

unb fein 93ilb bürfen Wir un# t>on feiner (Seite fjer trüben laffen.
—

5?atcr SBiclanb, ber fluge <©djnlf, ift in $eutfd)lanb bereits

cntfrfjlafen, in öftevreier) lefen ifjn norf) bie <Sd)ul jungen mit

Ijeimlidjem Vergnügen, au* ben 93ibliotljefen abgewirtfdwfteter

ftriftofraten treten zeitweilig bie <ßradjtquartanten ber (Sbition

©öftren* and Pidjt; Cberon fennt man fo ^iemfieb, nidjt aber

„ (Seron ben SfbelidKm", bos immergrüne SWeiftcrwerf be3 alten

.fterrn, unb feine trefflidjeu, üon Wahrer Söciäfieit erfüllten ($riedjen=

romane. Berber Ijat e* nie ^u wirflidjem £eben für firf) gebradjt,

er fjat feinen föniglidjen ©eift in ba$ Peben Ruberer eingegoffen

unb in ftormlofigfeit bezettelt. SLMc er beute ju und ftcfjt, trofc

einer auägeaeidjneten S3iograpljie unb Ausgabe, ba$ ift ein 33ranb=

mal unfereä ©tumpffinneä. 38tffen wir in ber £ljat nodj nidjt,

bafe §erbcr$ 93üdjer einen ungefjobenen -frort foftbarfter (Sebanfen

bergen, ba& fjiftorifdjc Sftljetif, $ölferpft)djologie unb gar mandje

ber aUerneucften ©rrungenfdjaften in feinen jerftreuten Überlegungen

wurzeln ? .freute gilt e3 als ein $ogma, «frerber fjabc im Kampfe

wiber Staut ben Äür^ercn gebogen ; wir begreifen e$ alfo burdjauä

nodj nid)t, baft «frerberS Intuition bie $)inge um eben fo bielcS

tiefer, in tyrem Äerne gepaeft fwt, al$ Äaut in ber SfaSbilbung
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einer unvergleichlichen Dictleftif unb in her ftftematifdjen fteftigfeit

feine? ftenfenS ihm überlegen mar. ©o feljr l(ir)tnt bie ©djuf*

trnbition unfer Urteil, baft mir uns bon ben granjofen belehren

laffen muffen, waS mir an .J)erber ^aben! — Sllobftorf ift olnte

3weifel gänzlich tot, unb wenn ich bie SBlättcr überfdjlage, bie

üon ben £efebüd)ern ber ©ijmnaften ihm geroibmet werben, fo

felje ich beinahe, wie bie ©duiler feinem gläfernen ©arge fich

behutfam nähern unb fdjeuc 93licfe burdj bie ©Reiben Werfen, um

fich bie ©eWäfjr 3« berfdjaffen, bafc fie wirflidj einen £oten bor

fich haben. SaS h^ft'S, &n6 cö ein toter Iwücjer ift ? — SBenben

Wir un§ ju erquirflicheren Silbern: bie SRomantif erftreeft bie

Sirfungen ihrer unberwüftlichen ©runbfraft bi? in bie Jage ber

(Gegenwart, $ein ©rinparjer unb Heinrich bon Süeift feiern iln:

Sicbercrftchen, unb tUjIanbö Cieber fingen fich bon fclbft in allen

©äffen. —
töommcn toir fchon über baS $u5(tfum fchwerlidj ins Sieine,

baS toir nach bem (Sinfluft unferer Mlnffifcr fragen wollen, fo

wirb über ben begriff „lebenbig" noch weniger eine Übcreinftimmung

$u erzielen fein. 3ch fm 1̂0 ontoon c»,c Wr 5°^c ^orftellung:

©fjnfrfpeare ift mir in (Jnglnnb „lebenbig", benn alle föebe unb

Schrift, 3citu «flc" uu0 Bücher, tölub unb Parlament, Vornan unb

Cfffat), fie finb erfüllt bon ben Senbungen feiner $crfc, bon feinen

Silbern unb (^leirfnüffen ; feine ©cftalten machen benen ber S3ibel

gefährliche ^onfurrenj, unb in Slufrralicn, bem fonbej; nbgefpicgelten

3ei*rbilbc englifchen £cbenS, ift unlängft alles (JrnfteS föönig £ear

für einen föxiegSfürftcn beS alten JeftamentcS gehalten Worbcn.

•Stäben mir in Deutfdjlanb biefer 2(rt bon Cebenbigfeit etwas an

bie ©eite 311 fefcen? Sd) oenfe: nein. «fröchftenS ©chilier, beffen

grofte Sragöbieu bon unferen „©ebilbeten" fchon einigermaßen

über bie $chfel angefehen toerben, meil man fie auf aßen flcinftcn

kühnen bernnglimpft, unb beffen 93atlaben ich fogar in ber s^oefic

nachmirfen gefeljen fycibc, beren (Stcinbrutfblätter eine ^eitere

Erinnerung meiner Siener gugenb ausmachen.

3ft cS aber benn überhaupt notwenbig, ba& ein tflnffifer

gerabc in biefer Seife lebe? 3#cnn er feine 3citÖenofT
cn uno
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i^m nnchftfolgenbcn ©cfdjlechter toon Schriftftcllern mit feinen

Realen erfüllt, feine Serfc ihnen Anregung fyenben, als ^orbilb

bienen — fic ^inroieberum beeinfluffen ähnlich ihre Wnchfahrcu —
ift nicht auch baä „tfeben" ju nennen, unb ein mcrtoolle«, fegenä--

reidjeS? ^ch meine mohl. 3f* bieä aber richtig, — mo^u bann

ber CHnfcfjnitt bei ©oethe« £ob, mit bem unfere beutfehen £iteratnr=

gefdnehten abflauen, mie biä uor Änrjem bie ©cfchichtäbücher

unferer SRittelfdjulen mit bem Liener ^rieben bon 1815? tiefer

efjrroürbigcn Uberlieferung muft ein (£nbe gemacht merben. (Schon

bcSroegen, meil ba« ftafjr 1832 an fid) gar feinen (Jinfdjnitt,

meber im öffentlichen £eben $cutfchlanb$, noch in feiner Literatur

bebentet. SWit 1815 ift gemift ein ?Jbfd)nitt beutfa^en CcbeuS 51t

(£nbe, eine alte 2$elt untergegangen; bie (Generation, bie barnadj

aufroud)d, hat bie Bewegung Don 1848 in« 39?erf gefegt, nnb

mieberum fcf)neibet biefeS^aljr 1848 tief ein: amifdjen ben 3)?önnern,

bie e3 forgcntooll heranziehen fnfjen, unb benen, bie nncfjmald

geboren mürben, ift bie ^erftünbigung ferner. Später, benf ich,

mirb man erfennen, baft nach 1870 unb näher gegen 1880 mieber

ein STbfchnitt gelegt merben mufe: gemaltige Ofrcigniffe, $*er*

änberungen im Söeltbilbe, merben gemifj ben jejjt hrcanronchfenben

Sünglingen ihr 9J?crfmal aufprägen. — Stöehr benn fechjig ^aljre,

#uei SWenfrfjenaltcr, finb oerfloffen, feit (Smetrje geftorben ift ;
follen

mir trtit allem ftleife und in bie (Gebonfcn feiner 3cit einleben,

bic Oon ber unferen burch eine Überfülle neuer (h'fchcinungen

gerrennt mirb, unb $mar folchcr, bic ba3 9lntlif> ber (£rbe unb boö

Dafein ber 2J?enfchcn umgeftaltet haben? —
Gteroift glaube auch ich, bafe cä nur eine ^ßoefie für alle

Sttenfchen gibt, gleichmic nur ein £aus ©otteS feine Pforten ben

müben (Srbentoilgern aller gonen nufthut. 2lber gerabc barum ift

auch bie Dichtung ber Scutfchcn nach (Goethe eine mirfliche, mahre

Sichtung, an ber mir und erbauen, au« ber mir lernen, unb bie

mir mit (Jmft unb Eingebung erforfrfjen müffen. Unb märe c3

nur — fo fönntc man toiefleicht ben am meiften ooreingenommenen

Älafftaiften fagen — um bie SHaffifer beffer $u oerftehen. 2Baä

t>or ben Älafftfern mar, ift eine Duelle unferer roiffenfehaftlichen
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10 Sl. & Sc&öiibaA, rfffiicv $vicf au tat .frciau*öfkv.

(Srfcnntnis für fic; was und) ihnen fommt, ift aber nurf) eine.

Denn {jaben wir bort erfahren, wie fic geworben finb, fo fleigt

fidj hier, wie fic gewirft haben, unb erft aud betben ^Momenten,

aiw iljrcr $orgcfd)ichtc unb ihrer ^cac^flcfcfjic^tc, fchlieftt fid) ber

.ftori£ont äufnmmen, oon beut üjr $3ilb IcbcuSooll fid) unfcrcin

Slugc nbfjcbt.

Wicht genug an bcm. 2öir legen mit SHed)t ben größten

^ert barauj, baß bei beut Stubium cincS Didiers unb feiner

SUcrfe feine 3"* un0 if
i
re Strömungen möglichft genau crforfd)t

werben. Mut bann, wenn wir biejt Bebingungeu feinet geiftigen

bebend wirflidj fennen, meinen mir nuä ben Büchern ben äRcnfcfjcit

emporrufen 511 tonnen, nur bann mag es und gelingen, bad unlÖS;

bare x, bas bei 9lnnlt)fc unb Simthcfc feine« SBcfend uns erübrigt,

fo ficht 5U machen, als unferc ftähigfeiten es geftatten. .frier in

ber mobernen Literatur, ift und biefe ($unft Don ben natürlichen

Umftönben gemährt: unferc ^eit fenucn mir, ihre Strömungen

überfeinen mir, ihre Schlachten fämpfen mir mit. Sollten mir

nicht aus einem miffenfdmftlictjcn Betriebe ber mobernen Literatur

auc^ lernen fönnen für bie Cfrforfrfjung eines älteren ®ciftcs

IcbcnS, ber mir ben eblen Warnen „Ätiologie" uorbefjalten? Du
meifet, lieber ftreunb, baß meine Stubicn feit manchem 3al)r uor*

neljmlid) ber bciitfdjcn Literatur bes ^Mittelalter* jugewanbt finb,

unb jmar jenem engeren ©ebietc, mo Dichtung unb Rheologie

aneinanber grenzen. (Wnub ?

mir: niemals bin ich <nw biefen

fernen Gfofilben abgefchmeift unb Imbc einen flüchtigen Blicf auf

bic Literaturen unferer eigenen 3CU geworfen, olmc für meine

altbeutfchcn Sachen neue Wcfichtsmmftc heimzubringen unb getnäft

Wilhelm Scherers fehönem &*ortc oom „Prinzip ber gegenfeitigen

Erhellung" neue (Sinftdjt gewonnen 511 haben.

freilich war es ja eben Sdjerer, ber ftetS mit Wachbrtuf

barauf h^wied, burch mie vielfache Befangenheit mir in ber

miffcnfchaftlichcu Betrachtung ber Literatur unferer eigenen 3cn

beirrt mürben. Das barf ich unbefehen jugeben unb babei bod)

glauben, baft mir und bcshnlb biefer ftorfdjung nicht entfchlagen

bürfeu. Wix müffeu uerfudfen, fo objeftio gegen unferc $tiu
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genojfen 511 fein, ald lüir ed überhaupt vermögen, unb luir werben

ed in einem um fo Ijöfjcren Örabe fein fönnen, je weiter unfer

ötofichtdfreid fid) in bie Vergangenheit audbelmt unb je inniger

wir und mit einem beftimmten, oon und nbgerücfteu Literatur*

be^irfe oertraut gemacht ^nben. (£ind bebingt eben bad Rubere:

nur wer in ber ©egenwart feftftefjt, barf mit fixerem Juft &»c

entlegeneren 3*itTa>ume burchfdjreiten.

(£nblidj, unb bad bünft mid) feinedwegd bad gcringfte,

bilbet ed eine Aufgabe ber richtig erfaßten £iterarfjiftorie, bie

^probuftion ber eigenen fyit ju f5rbern. $ad gefdjieht, inbem

man fie aud ihren Vorbebingungen 311 uerftefjen fud)t, uon borther

9Knftftftbe unb SRichtungdmarfen entnimmt, aud einer Überfdjau

bed ©anjen gerecht Werben lernt nuefj gegen bie 9?eueften. Dnft

ed feine Äft()etif gibt ofme ^iftorifc^e 93egrünbung, bie fid) mit

ber auf bie ^fjtjfiologie gebauten auf engfte burdjbriugen muft,

bad Wiffcn mir; baf; biefe bann bem fehöttfenben Dichter foftbare

«frilfe gemährt, wiffen mir auch ; wer foH fie aber ju Wege bringen,

menn nicht ber Citerarfjiftorifer Don S3eruf ? — DenFe, wie $u
willft, über bie Bewegungen ber Ickten ftnhr$ehnte bei und, (Stned

wirft Du ftugeftefjen müffen: bie Citeratur ift wieber ein tljat*

fächlidjed fyitereffc ber ©ebilbeten geworben unb jwifchen ben

JHubrifen bed $ölfert>erfehred unb ber ^Nationalökonomie fdjlängelt

fid) in unferen Sagedblätteru ein nicht unbetrachtliched ©ftdjfein

fdjöner Literatur. 3>nd war burdj eine lange Seile nicht fo,

benn feit 1870 finb wir „politifd)
M geworben, unfer jüngfted

©efdjlecht ift mit lorfigem ftaat in ber Söcidljeit bed mobernen

£ebendfanwfed ergraut. Sich bu Hebe Seit! SBcnn wir uon 1870

ab ald „polttifchcd" $olf ed nur bid §u bem Söirrfnl ber ©egem

wart gebracht ^aben, inbed wir ald „unpolitisches" bad 3 flhr

1870 erreichten, bann wäre und beffer, wir hätten nodj etliche

3eit ald „93olf ber Genfer" bad melucrrufcne ^flanjcubafein

gefügt. —
©ewinnt bie Citeratur jefct wieber 93oben in breiteren Schichten

bed Volfed, bann fommt bad auch bem wiffenfdjnftlidjen ©tubium

ihrer ©efdjichtc 5U gute: lebhafter Anteil weiter ftreife förbert
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12 C. $»arnad, Offener ©rief an ben .§erau*ae&er.

um mcljr ate bic ftillfic^n^ltc^c Ütfitfrcube weniger nuöerwäljlter

l'cfcr. Dafe aber bic £iterarl)iftoric in ftetem ^ufamiiicii^nnflc

mit bem (Jansen (gctftcdlcbcn ber ^intion fruchtbar fiefy cntwirfele,

bas ift unfer Wikx gemeinfamer ÜJunfd), ans wcldjcn (Gebieten mir

einzeln audj fommen. Daran mitzuarbeiten, ift Dein „©upfjorion",

lieber ftreunb, inSbcfonbcrc berufen, unb fo magft Du mein „(tflütf

auf!" ebenfo wotjhoollcnb entgegennehmen, alä eä cfjrlid) gemeint ift.

ftu alter Xrcue

Dein

Oh* 05, Duabragefimft Shiton (£. Scf)bnbadj.

2. ^011 Cfto .ftnrnocf in JRom.

.frod)gefdjä&tcr .-perr!

Sic fjaben mir bic <£fjre erwiefen, über bie 9föftd}ten unb

©runbföfcc ftljrcS fo baufcn&ucrten Unternehmen^ wie fie in bem

"profpeFt autfgcfprocfjcn finb, audj meine 9Jfeinung Ijören JU wollen.

($eftattcn Sic, baft id) IJljncn ^uuädjft meine ftreube auäfprcd)c,

baft nunmcljr eine äcitfdjrift entftanben ift, in Welcher fowoljl

Spe$taluntcrfudnmgcn als 9lujfäfcc allgemeinen ^n^altö tf*rc Stätte

pnben Fönnen; aber oerübeln Sie cö mir nidjt, Wenn idj äugleict)

ber Hoffnung Sluäbrucf gebe, bafe biefe beiben (Gruppen, bic burdj

ben $)rurf gefdjiebcn lucrben foflcn, in ber wiffcnfdmftltdjcn $e^

fjanblung nidjt allju oerfdjicben fein mögen. So notwenbig in

ber wiffcnfdjaftlicfjen Arbeit fowoljl bic forgfältige (Srforfcfjung beö

Ginjelncn alö bic (Jrfcnntniä ber großen gufammenfjänge ocr

©in^ellu-itcn ift, fo wünfd)cnöwert ift c* aud), bafe 35cibco im

Sinne be* gorfdjera ftcW mit einanber oerbunben bleibe, — unb

mir fdjeint, nlä f)abc bic Sd)cibung beiber $f)atigFeiten gerabc

unferer jungen Söiffcnfdjaft fd)on mannen Stäben gebraut.
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(£ä ift nidjt feiten, bafc mir ßinjelforfcljungcn treffen, roeldjc

cinjig unb allein ^Beobachtungen jufammcnftcllen, ofjne einen bc=

ftimmten ®cfidjt*punft erfennen ju laffen, eine beftimmte grage=

ftellung, beren 23eanttoortung bic (£rgcbniffe bienen foUen. Unb

mir fiubcn, bafe folcfyc Arbeiten megen tt)rer G^rünblic^fcit unb

Sorgfalt gelobt meröen, of)nc baft bie 8ra9c aufgeworfen iuirb,

ob mirfltd) eine göröerung unfercr (Erfcnntni* burdj fie erjielt

korben ift. Slnbcrerfcits ift e$ nict)t« Seltene*, ba& allgemeine

Urteile fei es über ^erfoneu unb iljre SBerfe fei cä über gan^e

3citräume ber literarifdjen (£nnoirflung gefällt, ba& anfdmuüd)c

©efamtbilber gezeichnet merben, oljnc bajj bic Urteile cjaft bc*

grünbet, bic 33ilbcr mit miffenfc^aftlia^er £reuc bem ©cgenftanb

nachgefdjaffen crfchcincn, unb nur erfahren cd oftmals, bafo

foldje Stiftungen megen ihre* Gteiftrcidjtum*, ihrer Originalität

bemunbert merben, olme bafe man nach itjrer dtichttgfcit fragt.

3n beiben ftällcn ift üergeffen, ba& bae einige £iel ber Sötffcn*

fdjaft bie ßrforfdmng unb Darftellung ber SBa^eit ift, bafo

batjer meber bie oirtuofe Übung einer SWetlmbc au ftcr) einer

Arbeit miffeufchaftlichen Sikrt ocrlci^t nod) ber Sdnuung unb bic

SbeenfüUc bc* Arbeiters, fonbem ber auf C£r{orfd)ung ber Söa^r*

Ijeit gerichtete Sinn, $ic 53cmeggrünbe, bic auf jene Slbmege

führen fönnen, will id) tyicx nicht im (finjclnen unterfuc^en; ein

^pauptgrunb mag in einer geroiffen Sfcpftä liegen, bic ba meint,

baß chatte Crrfenntnio ber 5Ba^rt)eit niemals über ba* Siegiftriren

ber ßinjcltljatfac^en ^inauogelangen fönnc, unb bafj bajjer jebe

umfaffenbere Slonjcptiou eine 2lrt Dichtung fei, beren ÜBert als

ein bloä perfönlia)er, nur burd) ben öcniuä beä Tutors bebingt

merbc. Riebet ift jebod) auftcr Slc^t gclaffcn, bafj menn auch ber

()i)torifdjen ©rfenntniö bie (Jraftheit ber naturroiffenfcfjaftlidjen

mangelt unb i^re Grgcbuiffe immer nur ba* ^ßräbifat ber 2öaljr<

fdjcinlichfeit beanspruchen fönnen, eö bennodj bad 3iel bc* gorfcher*

in jebem 9lugcnblirf bleiben muß, ben ^ödjftmöglidjcn ©rab ber

Söa^rf^cinlic^feit $u erreichen, einen ®rab, ber praftifd) in fc^r

otelen fällen ber Ötemifehcit gleichgcfefct merben barf.

Unb btefe* Qiti ift 31t erreichen nicht nur in ber Beobachtung
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14 0. $arnad, Offener $ricf an ben Herausgeber.

unb Sdifeeidmung bes <£in§clnen, fonbern aud) in ber ©rjorfdjung

eine« Gtonjen, mag biefed nun jur ber (Erfaffung einer Iiterarifäjcu

^erfönlidjfeit ober $ur (Jtynrafteriftif eine« 3c^a^fc^n^tö 0Der 8ur

(£ntwicflungSgcfrf)id)te einer ftorm, eines 3Jiotit)S, einer %bet l)in-

füljren. ©in berartigeS 3^ f
0^ i

coc Speäialunterfudmng oor

klugen tmben, unb anbererfeits fönnen biefe $kte nur burd) bic

gewiffenlmfte unb umfaffenbc ©pcaialforfdjung erreidjt werben.

Gine Serie Don 93eobad)tungen, bie nid)t nad) beftimmten

unb ffaren ©eftdjtspunften gefammelt worben ift, b. Ij. mit ber

Slbfidjt, burd) biefe Sammlung eine beftimmte grage ber genannten

Birten ju beantworten, Fann aud) nid)t einer fpäteren umfaffenbeu

Arbeit als nüfciid)eS Hilfsmittel bienen. $enn wie e$ im Cebcn

nidjtS Qfolicrteö gibt, fonbern aüeS (Hnjelne fid) gegenfeitig be-

bingt fo fann aud) auS Dioden Gnn^eltjettcn fein naturwafjrcS

©an^es fünftlid) jufammengefe^t werben; es mufj an jeoem (£m$etftücf

fid) gleid)fam ber 3aPfen uno 0*c §°^unÖ faftnbcn, burd) meld)e

eS mit ben 9tad)barftücfen oerbunben Werben fann. öetfpiclsweifc

werben Stilbeobadjtungen an ben ÜBerfen eines $LutorS ganj anberS

auszuführen fein, Wenn fte einer ©iograptue bicfeS Tutors jugute

fommen foflen, als Wenn fie für eine allgemeine ober jeitlid) bc*

grenzte <Stilgefd)id)te beftimmt finb. (£s wäre $u wünfd)en, baß

man feine §peaialuntcrfud)ung fänbe, bie nid)t auf bem £itel ben

3ufnfc „als Seitrag ju einer Arbeit" 11.
f.

w. trüge. Ob ber

sÄutor jemals ba$u gelangte biefe Arbeit auszuführen, ja ob er

überhaupt bic 2lbfia)t ba^i Ijättc, fäme babei nid)t in 23etrad)t;

es genügt, bafe ifjm bas $wi uorfd)Webt, auf weld)cS feine Jorfdumg

gerietet ift, aud) wenn er anberen überläfet biefes vjicl Wirfltd)

$u erreid)en.

ü)iid)t minber follte es feine Darftellung umfaffenberer Slrt

geben, bie fia) nid)t auf Gmjelbeobadjtungen grünbete unb bie es

uerfd)mäljte, bem t'efcr Kenntnis unb 9ted)cnfd)aft uon biefen ©runb>

Pfeilern unb Junbamentfteinen ju geben. $)ic Abneigung, einem

barfteflenben SBcrf Slumerfungcn beizufügen, bie jefct nidjt feiten

511 beobachten ift, fommt allerbings ben 2iMinfd)cn eiifcS bequemen

L'cfepublifumS unb eines ilnn bieuenben 93ud)lmubels entgegen, ift
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aber üom toiffcnfchaftlid)en §tanbpuuft fch(ed)terbingö burdj Richte 51t

rechtfertigen, $er tfiterarhiftorifer ift loic jeber nnberc ©efehiehtö-

forfc^er meber ein s
J>roplu*t nod) ein Diftator, fonbern ein Diener

ber Wahrheit; er bnrf roeber auf (Glauben nod) auf ©chorfam

rechnen; er nuife beträfen unb überzeugen. Dicd uermng er

tl)un, unb toirb er gerne tf)un, tuenn er ber Siegel folgt, bic aller

mobernen SÖMffenfdjaft ju ©runbe liegt : Oom (Smpirifchcn jur 3bcc

nuj5ufteigen ober ruie eä ©oetljc ou^ubrüefen getoof)nt tonr, Dorn

93efonberen jum Allgemeinen z« gehen. 3$ nenne ©oet^e luer

abftctjtnc^ ftatt mancher berühmter §i|torifer unb Citcrarljiftorifcr,

bie anzuführen maren, tocil feinen 9?amen in aller unb jeber $>infid)t

3um ©egtnn eine* literarluftorifdjen Unternehmend 511 nennen fic^

Ztemt, aber auch J"ÖIeic^' iDeiJ
i
ci"e Sufecrungen über miffenfehnft:

liehe gorfdwng, obfehon junäc^ft auf bad Waturftubium berechnet,

bennoch auch f"r un
f
cre Aufgaben unuerbrüchliche Reifungen ent^

halten. (£3 finb zahlreiche Sprüche, bann methobifche 93emerfungen

in ber ®efchirf)tc ber Jarbcnlchre, ganz befonberö aber ber gebanfen-

flarc ?Jiif[n$ „Uber ben $crfud) ald Vermittler oon Objcft unb

Subjeft", bie auch ber ^iftorifc^ett gorfdjung al« Ceitftcmc bienen

foflen. freilich muft man fic in eine ettoaä anbere Sprache übcr=

fcjjcn; nicht „2hcor *e " ^ann oa* 8**1 bcö ®efd)id)tt5forfehcrö fein,

fotibcvtt bic (Erfcnntiiia ber 3öec; nicht $crfud)c, (£#>erimenie fanu

ber .ftiftorifer anftellen, nicht bic Phänomene toieberholcn, fonberu

er muH fich begnügen fie aufzufuchen, zu beobachten unb z» fnmmcln.

Allein bao finb nur Verfchiebcnhcitcn ber Vorbcbingungen
;

|"ic

betreffen nicht ben Sinn beffeu, loa* ©oethe und zu fnÖcn hat -

SBerni er in bem genannten 9luffafc Oerlaugt, „nicht abzulaf(en,

alle Seiten unb 3Wobif if ationen einer einzigen (Erfahrung

nach öUcr s
JJföglirf)feit burchzuforfchen unb burchzuarbeiten," toenn

er cbenba entfd)ieben baoor toarnt, einen einzelnen $erfudj nid

ettoad 3|'oliertcd zu unternehmen unb z" betrachten, toenn er in

feinem legten ©rief an ©ri'mer forbert, bie ifoliert feheinenbeu

^hÄ«°menc in methobifrf)cr Jolge barjuftellcn, fo finb bad auch für

bie litcrarluftorifche gorfdjung bie fruchtbarften Regeln. Unb tuer

ihnen folgt, ber toirb auch bie gleichen Erfahrungen machen, bic

Digitized by Google



10 O. £mrnarf, Offener $ricf an ben $tran£gc6er.

©oetfjc 5U immer tiefer bringcnber ©rfenntniä berljolfen Ijafcen.

„SMcle ^önomene ßufammen überbaut, meHjobifd) georbnct,

geben gulefct etroaä, baä für X^eorie gelten fönnte." „SebeS

5lnfehen," lefen wir in ber garbenleljrc, „geht über in ein

33etrad)ten, jcbeä betrachten in ein ©innen, jcbeS Sinnen in ein

^erfnüpfen, mtb fo fann man fagcn, bajj wir fd)on bei jcbem

Qufmerffomcn 33licf in bie SHelt t^eorctiftercn." „Q& gibt eine

flnrtc (Empirie, bie fid) mit bem ©egenftnnb innigft ibentifd) macfjt

unb babura) $ur eigentlichen Jfjeorie mirb." Sluf ©runb biefer

$orau$je£ungen erlaubt fid) ©oethe baä geniale ^ßaraboron, „bafe

alle* gaftifdjc fd)on 2:^eorie ift", b. h- bafe Derjenige, meldjer bie

S^atfac^en fidjer unb flar, in itjvcr Slnorbnung nach 9faum unb

3eit flu beobachten unb 511 überfchaucn roeife, bamit zugleich bie

einfielt in ihren inneren äufammenhang unö öc» uerbinbenben

Slllgemcinbegriff befifct.
—

(&ö leuchtet ein, bafe bei einer folgen SlnfchauungStocifc

(Jinselforfchung unb ®cfamtbetradjtung eng üerbunben finb. 3>ie

(Erinnerung an biefe zugleich ber (Empirie unb ben Sbeen fjulbigem

ben ©oetlje'fd)cn ®runbfäfcc fycit mir ben 9Jhit gegeben, in biefem

Briefe meinen Söunfch unb ©ebanfen aussprechen, ber öffentlich

öon 3hnc"/ hodjgefchäfrtcr $crr/ nify Öan5 gcmiftbiüigt merben

wirb, ©eftatten ©ic mir jum ©chlufje nochmals 3hncn meine

herjlichften SBünfche für baö Dolle Söachfen unb ©ebet^cn bc$

©uphorion aussprechen. 3» aufrichtiger Hochachtung

3<>t

£). $jarnacf.
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etentralanfialten für bie Uteratur-

$on 3ofob 3Rtnor in Söien.

3)ie (Stottnbung oon £itcraturard)iüen liegt gegenmärtig in

ber l*uft. $aä 28eimarifd)e Ütoetf)e*3lrd)iD ift balb nadj feinem

Gntfteljen burdj bic fjodjfjerjige <§djcnfung bed greiljerrn öon ©leiten*

Shi&murm $u einem ©oetlje^ unb ©djitter^lrdjto erweitert morben,

unb heute [teilt cä fdjon ein allgemeines Literatur *9lrd)io bor.

3n ber $eutfd)en 9tunbfdmu fmt 2B. $>iltheu bann ber ©rtinbung

oon Citcraturardjtoeu toarm bo3 Sort gerebet, unb im gebruar 1892

liefe ber SSorftanb einer ^Berliner „eiteraturard^itogefeHfa^aft" feine

Ginlabungen ^um Seitritt ober ju toerft^öriger i^eilna^me aufr

gehen. 5lucf) bie 3cilfc^ri ftc"/ an ocrcn Stelle bic oorliegenbe $u

treten beftimmt ift, loaren, genau befehen, mefjr SKaga^ine unb

2lrcf)tüe für bie gelehrte gorfdjung, alä gorfdmngen felbft.

CS fei mir geftattet, ben Jadjgenoffen bie fotgenben Qtebanfen

uorjutragen, bie mir feit 3af)ren am «&crjen liegen.

Die 9cufclichfeit foldjer Unternehmungen fann feinem 3mcifel

unterliegen. Slber menn folche ^nftitute nicht blofe <&taöetylä"fce

eineä toten unb unfruchtbaren 2Wateriales toerben follcn, bann

muffen fidj enblidj auch bie Oerarbeitenben .Gräfte mehr unb beffer

regen, als eS bisher ber gall war.

Söir haben an unbenü&tem SWaterial in ber neueren Literatur

gefliehte wahrlich feinen äWangel, fonbern auch hc»tc tö011 ei"e»

erbrüefenben Überfluß. $er fleißige Horbens fonnte noch am

Anfang unferes ^ahrhunbert* bie midjtigften ^eitfdjriften bes

18. 3ohrGunöcrt* f
ür fein tferifon oertoerten: man fann bei ilmi

fe^r bequem bie ^eitfchriftartifel über einen beftimmten dichter,

bie jeitgenöffifdien SHejenfionen über ein beftimmten JÖerf naaV

tfuji (prion J. 2
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fcfjfartcn. 91uö bcr ganzen ungeheuren 3c i tf4rift(nlitcratur bcd

K>. JaijrtjunberW bn^eocn Ijat felbft bcr uncrmüblid)c imb rnftlotf

tätige ©öbcfe nur bic Urwbncr flbeubblätter, bcu ahibifeifdjen

(Gefell fdjaftcr unb ba* 9lMorgcnblott, aber aud) biefc bei bcr großen

SWaffc üon ^änben nid)t üollftönbig, bewältigen rönnen. Die

ungeljcure Literatur üon Memoiren nub ÜBricftocd)felu, bic feit bem

Vlnfang unfere« Jaijrljunbert* erfdjiencu ift, l)at noct) niemonb bcr

loiffcufdjajtlidjen ^euüiuing bienftbar 311 machen üerfud)t.

lucrbcn fogar Ijcnte nucti üBriejtucdjfcl unb $agcbüd)cr felbft oljue ein

Megifter gebrurft. ÜHir beftycn unge^äljltc £d)nnren üon Mlnffifcr

ausgaben, ntcljr als mir (Meleljrtc uns müufcfjcn; aber ift bei

einer fofdjcti iUJnffcnprobuftion niri)t ein magrer £)ol)u, baß mir

nidjt eine einzige ,VUnffiferou£gabc mit einem üollftänbigen unb

forgffiliigcn (Menernlregiftcr Ijobcn, mittelft beffen fidj nidjt allein

bcr $clel;rtc fonbevu aud) jeber (Mnlbctc fofort unterrichten fimnte,

tote unb mo Gtocttjc ober £d)iller fid} in ben üerfduebenen Venoben

iljrcr (Entmidlung über beftimmte ^cifonen ui.b ^uftönbe geäußert

haben ? Jd) «erbe nid)t mübc, bem Herausgeber .frerber* ,ui
(
uirufen,

baß er uns biefc Arbeit fdmlbig ift! (£iiu,c(ne foldjer Mcgiftcr

mürben fid) fcglciri) fruchtbar ermeifen unb um alljäljrlid) ein

Dufccnb ^ünbc erfparcu, in benen bnö Verhältnis $octl)cs 51t

X ober f) ein f $runb bcr eigenen Wusforüdjc bes Didiers „gc

fdjilbcrt" mirb.

Der ^eit unb ttraft eine* fön^clncu unb felbft bc»> J^lcißiajtcn

fpotten bic ÜHicfcnittaffcu gebrurften unb ungebrurften $)fatcrialcs*

benen mir gegenüber ftcl)cu. Jcbcr oon um Ijat eine Unmaffc oon

^cit unb 3Nühc an ^cttclfäftcit unb 9ioti&büd)er gemeubet, nur

um fid) äulefrt fagen 511 müffen, baß uufer i'eben fur^ ift unb

baß ein armer Teufel über ben Wufängeu biefer Arbeit fterben

muß. Vollftäubigfeit beä $)<atcriolcs 511 erreidum, ift für bcu

(ftn&elnen eine llnmüglidjfctr, befonbers menn bic Literatur be^

19. 3aljrhunbcrc0 in Sctrad)t fommt. Jd) inadje mich nnhcifdng,

£it jeber Arbeit auf biefem (Gebiete im Verlauf eines Jahre* bcu

Madnoeis 5U Hefern, baß ein Nichtige« Cuellemuerf oon bem

^erfaffer überfeinen morben ift.
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9J?an befinbet fid) nämlid) in bem Saturn $u glauben, baß

mit ber ©pejialifierung unb Detaillierung bet SÖMffenfdjaft alleä

getfjan unb bie Shronc errungen fei. $)a$ ift fdjon infofern um
richtig, aU unfere tjeutige 5°*fd)u"G Har "i^t ail

f
oen ^pe^ial*

arbeiten Beruht. SHan mufj fidj ba$ nur flar matten ! <Sic Deru^t

oielmefjr auf ber Arbeit au« beut Vollen unb ©anjen, bie in

©bbefeö ©runbriji uorliegt. 9lu3 biefem Ijolt fidj ber Spe^ialift

feine Duellen, unb toenn dtöbefeä Arbeit ifjn im <Stidje lägt, bann

ift audj ber auf feinen (Sdmltern fteljenbe ©pe^ialift feinem

ftinberglttcf überlaffen. $em «Spe^ialifieren muft bie Verteilung

ber Arbeit, bie Vlmueifung ber Duellen unb bie Lieferung be*

Waterialee oorauägeljen, b. I). bie Arbeit auö bem (Stoßen. £o
lange e* einen ©peäinliomu« in ber ttiteraturgefdu'djtf gibt, Ijat er

fid) altf gan^lid) unfruchtbar unb nirgenbä nl* fdjöpferifd) ermiefen:

er förbert nid)t, fonbern er Ijinft beu Arbeiten uniöerfeller ftöpfe

wie Daniel, £>amn, $>crbft, <Sd|crer, C£ridj Srfjmibt, Sauer u. a.

nadj; er ift Don nnberen iufpiriert, otjne bereu .$aud) er gar fein

liebe» Ijätte; unb er fteljt terijnifd) auf ben Sdjultern (^übefetf,

über beffen SMaterialienfammlung er nicutal* in erflecflidjer Ütfeife

luiiauögefommen ift. 5)enn nur fold)c <&elel)rte, bie ein iueiteo (Meinet

überfeljen, Ijabeu um and) neue Materialien Aiigefüljrt.

^d) ucrlonge nun, bafe eine Vereinigung ber Strafte angeftrebt

luerbe, um bie bringenben unb unentbeljrlicfyen Vorarbeiten 311

leiften, oljue bie unfere Arbeit immer ein blofte* Stfufluerf

bleiben muft.

(Sä möge bad ungeheure Material oon #eitfd)rijten, 33rief-

loedjfcln, ÜWemoiren u.
f.

tu., ba* und namentlid) auä bem

19. 3af)rf)unbert gebrurft uorliegt, burd) ^Mitarbeiten ber ge*

lehrten Sorfdjuug in ioünfd)en*merter Vollftiiubigfeit jugefüljrt

werben, elje fid) neue Stoffmaffen in ben l'iteraturardjioen an=

fammelu, bie »ergeben* tyrtr Verarbeitung fjarren.

(£0 möge aber aud) in ben Wtcraturord)iuen oon üoru Ijerein

barauf gefe^en merben, bafe bie einlaufenben Rapiere ber $Öiffen*

fdjaft bienftbar gemacht merben. Denn »oenn biefcd ^a^r^unbert,

ba$ fid) felber mit Vorliebe ba$ papierene nennt, jnr Steige geljt,

2»
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of)ne bajj bie aufgehäuften ^tynermaffen georbnet unb gefidjtet

finb, bann mirb man Bei bem uorausfidjtlidjen 2lnroad)fen beä

äflaterialeä im fünftigen ucrgcbenS ftreben feiner §err 51t merben.

darüber geben mir uns olmebieä feiner Säufdmng f)in, bajj ber

gefdjidjtlidje Sinn ftarf in ber 9l6nafnne begriffen ift, ba& Ijeute

alles $ur ©egenroart Ijinbrängt.

(£0 mirb ftcr) alfo baxnm Ijanbeln, baß an folgen Citeratur*

ard)iöen ein au£retd)enbeö unb gefdjultca ^erfonal oorljanben ift,

nidjt bloft um bie Rapiere in (Smpfang 3U nehmen unb ju Ijüten,

fonbern ana) um fie 311m miffenfdjaftlidjeu ©ebraud) bereit 511

machen. $)ier fanu unä Weimar mit feinem ©eneralftab uon

tüdjtigen Arbeitern jum 9Wuftcr bienen.

(£ä merben aber ana) SSerfudjc $u machen fein, bie Arbeit

auf bie \a)on gebrucfte Literatur auszubeuten unb bie literalur^

gefdjidjtlirfjcn .frilfsarbeiten im ®rojjcn 511 organifieren. Staat=

lieber Unterftüfcung merben mir babei tridjt entraten fönnen. Setyr

oft aber mirb man audj Ijier an ^orlmnbeneö anfnüpjen fönnen.

$ie Aufarbeiten für öfterreid)ifa)e Literatur junt Beifpiel merben

unter Anleitung be* $ireftor* ©loffij an ber Liener Stobt*

bibliotf)cf cmfig unb umfid)tig betrieben.

$on ben Aufgaben, bie [otogen Gentralanftnlten für literatur-

gcfdnd)tlid)e $)ilj*arbeiten juficlen, nenne iaj fn'er au* freier £>anb

bloft bie folgenben: JHegifter ju ben fämtlidjcn Sßerfen ber Dichter.

(£ljronologifcf)e ^er^eidmiffe ber 29erfe. Skr^cidmiffe ber Briefe

oon unb an. Megeften 311 ben $3riejmed)feln unb sJWemoirenmerfen.

^eugniffe unb erläutembe (£rfur)e 311 ber (£ntftetmngegefd)irf)te ber

einzelnen 1)id)tungen. Sammlung ber Urteile uon $ettgenoffen

über Didjter unb $id)tungen. $$erjcidmi* ber tjiftorifct)en unb

(agentjnften Stoffe (i'ertfon ber bid)terifdjen Stoffe), ^eraeidmi«

ber metrifdjen formen, ^er^cic^m* be* slUortfdjafce* u.
f.

m.

(Jbenfo aber Ijätten ana) bie Citteraturardjtoe genaue $er*

jeidmiffe itjrer Grroerbungen 31t liefern, bie ©riefe uon unb an

mit bem $atum unb furzen
si(u^ügen be* Snlmlteä anjugeben.

Man müjjte audj tjier biäfjer ^erfäumteä nadjtmlen unb bie be*

fte^enben 23ibliotf)efen unb $lrd>toe aufforbern, oon ifjrem SBefifc in
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bot gleiten Söeife Siechenfdjaft au geben, gdjon afä ©cuffert feine

$ierteljahrfchrift grünbete, fyabe id) ftreunben gegenüber ben Söunfdj

geändert, ed möge ben Archtoaren unb 35ibliothefaren eine 9?n6rif

freigehalten merben, mo fie bic gelehrten Cefcr barauf aufmerffam

machen füllten, maä biefc an ihrem ^nftitut filmen unb finben fönnten. 1

)

Slnftatt bed rohen Slbbrurfeä umsichtiger unb inhaltölofer 93riefc unb

©djriftftücfe mürbe man fo auf engerem SRaum SJcgeften unb 9lu3*

^ügc erfjalten, bie bem meiteren Strctd ber ©clcljrten üoflauf ge*

nügten, roäfjrenb bem ©öe^ialforfcher ber 2öeg ju ben $)ofumenten

geroiefen märe. ®er llnterfd)ieb ^mifa^en einem Schriftfrüef, baä

al$ literarifcheä ^robuft ober ald miffenfchnftlid)e8 Cuellenroerf

einen Slbbrurf in extenso uerbient, unb einem anbern, baä bloa

für ben Siograpfnm ^ntereffe fjnt, ift im Allgemeinen Diel lcidjter

$u matten, nid man gemeiniglich zugeben mtll.

£ö ift nun flar, bafe fold)c Gentralanftaltcn unb Literatur

arduöe nicht blofc für unfere ^merfe, für un* ^ttcrnturtjtftorifcr

arbeiten mürben, fonbern bnft itjrc .frilf{(arbeiten allen luftorifdjen

2Biffenfd)aften 511 gute fommen mürben. 9lud) bie politifdjc ©e-

fdjidjte, bie Änlturgefduchte, bie ftunftgefchichte, bie ®efdudjte bei

SRedjteä unb ber Sttebiflin, bie Äirct)cngcfc^icr)te, bie (Sagcngefdjidjte

u.
f. m. — fie alle mürben erft auf eine fixere 93afi3 geftellt

unb bie (&emäf/r eine* fid) ber ^oUftänbigfeit einigermaßen

näfjernben SWaterialeä erhalten. £er fc^bne ^lan eines beutfdjen

Wörterbuches, ben un* German Wrimm neulich in ber $)eutfchen

£iteraturjeitung entworfen tyal, märe auf biefem $l*ege gleich

zeitig ju oermirflidjcn, unb man ftelle fid) nur einmal redjt lebhaft

öor, mie Diel $eit unb föraft oor ber ^erfplitterung bemaljrt

bliebe, menn nidjt jeber einzelne auf bie Sluönufcung bcrfelbcn

Oucttc angemiefen märe, bie fein yiatybax eben müljfam auägcfdjöpft

hat, fonbern menn eine regelrechte Sirbettsteilung nach einheit-

lichen prinzipiell erfolgte.

') Xcv £eran«a.eber biefer tjritf&rift cvtlart [\d> mit ^reuben bereit,

einen entfpretbenben Xcil be« ibm gur Verfügung ftebenben fflanme« bem oben

angegebenen ^roeefe ju roibmen.
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9tber audj im günftigften Salle mirb Don «Seite bc$ <§>taatci,

folange bic 8tieg$bcreitfdjaft ein politifdje* ©cbürfnü ift, feine

allen Söünfdjen cntfprcdjenbc Untcrftüfcung ju erwarten fein.

SBofjl ! ©o ftcllc jeber üon und feine einzelne ftraft in ben $icnft

bed (Donjen, ba$ ifm früfct unb näljrt! SBir werben ftärfer fein

alle mit einanber alt jeber für ftdj allein ober gegen ben nnbern.

bie erften 9fadjridjtcn Don ber ÜBeimarifäen ©oetfjeauägabc

in bie Öffentlichkeit brangen, bn Ijabe id) mir bie Arbeit fo gebaut.

3eber t>on ben breifoig 2Witarbcitcrn erhalt feine Aufgabe: bu

excerpierft biefen 93riefn)cd)fel für ßntftcljungägefdjicijtc, IBiblio^

grapljie, 3Börtcrbud) u.
f.

m., id) jenen. Unb bic gefammcltc Arbeit,

in SBrimar rubriziert unb georbnet, fommt bann allen Mitarbeitern

511 gute. 28eldje$ ungeheure Material oermögen nicfyt ein paar

Rimbert ©elcljrtc 511 bewältigen, uon benen jeber jäljrlid) nur ein

Imfccnb 93änbe bearbeitet! 3d) getraue mir audj jäljrlid) brei

Dufeenb <§cminariften ju [teilen, — nämlidj Wenn cd (£rnft wirb,

unb wenn jeber für feine 2lr6eit an bem (kauften oudj wieber

9ht$cn für ftdj felbft $u erwarten Imt.

Aber auri) uon bem prnftifdjcn ^ert foldjer Stnftaltcn will

id) reben. Unfcrc Uniocrfitäten jiefjen alljäln:lid) eine gan$e ©dmr
oon tüdjtigen unb braudjbarcn jüngeren ®clcljrtcn Ijcrnn, bie für

U)ren SljiUigfcitsbrang oergebend und) einem ftclbc fudjen. Ü&Mc

bic $ingc Ijcutc liegen, wenbet fid) alle* ber Uuiücrfität 511, bic

il)rcn jüngften Söhnen audj nad) ^al^clmtcn feine fovgcnfrcic

3ufunft Dcrfpridjt. 35Mr ^ieljen bitrdj bic ^une^menbe (£rlcid)tcrung

ber Habilitationen ein gebilbeted, gelehrte* Proletariat groft. Unb

id) nefjmc feinen ?lnftnnb cd ^u fngen: in ben meiften ftätten

(nidit in allen, aber in ben meiften) crwcifcn mir aud) ber UniOcrfität

einen fd)led)tcu $icnft! 3J?an laffe midj nur erft nusreben.

Xad ^rin^ip bed (Spe^ialifiercnd in bem eben bcfteidjncicn

Sinn l)at fid) gcrabc auf bem (Gebiet ber neueren Piteratnrgefdiid)tc

nid fdjäblid) ntdjt bloft für bic 2Biffcnfd)nft, fonbem nod) mcfjr ald

gcfäf)rlidj für bie Uniocrfitäten erwiefen. 2J?au beruft fidj (jeut*

jutage fo gern auf bic ^caturwiffenfdmftcn ; leiber wie cd fdjeiut

nur bort nid)t, wo ed am *ßlafce ift. ©in (Sfjirurg ober eine
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$c6amme ober ein 3<rfjnar$t, bie in Ujrer Shtnft einaig fein mögen,

derben oon jebem Slrjt aufecr bie rotffenfdjaftlidjc «Sphäre geftcllt,

fo lange fie nidjt Doftoren ber gefamten .freilfunbe finb. Sei

unferen jungen Citeraturljiftorifcrn ober beginnt bic roiffenfdwftlidje

Slrbcitdtcilung ftljon im erften ©emefter, mit ber erften Seminar*

arbeit. 3n ber griednfdfjen, franjöfifdjen unb englifdfjen Literatur*

gefdjid)tc roirb ber 3""ße* burd) baä ©tubium ber fremben ©pradje im

3oum gehalten ; er ift gelungen $u lefen, üiel 511 lefen, fcr)on um ftdj

bie nötige ©pradfjfenntniä 511 erwerben. 3n bie beutfdjc Literatur*

gcfdjidjte aber fpringt er mit ©tiefcln unb (Sporen hinein; bic paar

ntctljobifdjcn .£>anbgriffc gueft er bem nädjftbcftcn 9?orbilb ab unb

roenbet fie ungeprüft unb unbcfcljcu auf feinen ©toff an. Der

©eminarbire!tor fteflt if)tn bie Aufgabe, er unb öföbcfc liefern ba3

Material : unb nun lieft ber angeljenbe £itcraturf)iftorifcr ein paar

53üdjcr, bic feit ein paar 3ftW»"bcrtcu ober feit ein paar Satyr-

flcljntcn niemanb gelefen fjat unb ber junge (Meierte ift fertig.

Gr roeift jeftt über ein Drama beä lti. 3a()rljunbcrt* ober über

eine ocrfdjollcne Dichtung beä 19. roirflid) ntefn* oltf bie anbem

unb cä rci^t iljtt, auf feinen einfamen ^faben rocitcr 51t bummeln,

benn in biefem SHcDicr ift er £>crr unb Slönig. gibt roirflid)

nur mcfyr ^rofefforen in biefer ÜiMffcnfrfjaft unb feine .ftuljörcr;

3ul)örcr nömliri) in bem afabemifd)cu ©intt, bie nid)t bloft ^u-

IjÖren unb Beifall {penben, fonbern bie attd) roirflid) auf fäffen.

(£in ungeheures $3nnnufcutum ift nidjt erft im (Sntfteljcn begriffen,

fonbern fdjon jttr 33lütc gebieljen, unb bem unrocrfcllcn Gtynraftcr

ber afabetnifd)ett 33ilbung broljt bic größte Gefahr. $eber afa<

bcmifdje Ccljrcr fjat Gelegenheit ju beobadjtctt, rote bem £eminariftcn,

fobnlb er felber baS Söort ergreift, jebeö geringfügigfte Detail,

bn* er irgenbroo aufgeftöbert l)at, ungemein roidjtig trorfommt; foll

er aber bei ben roic^tigften Dingen einen 3uljörcr abgeben, fo er=

fdjeineu fie if)tn bon uornljcrcin alo fcfjr umoidjtig unb überflüffig.

^ebe afabcmifdje ^orlcfimg, bie iljrcnt $iwd cntfprictjt, foll bem

3u(jörer ben Stfcg bnrd) eine gan^c tfttcvatuvpcriobe bnlmen; fie

roirb nid)t ^tt Irod) über bem Material fteljen unb nidjt
(
\n tief tu

bem Material fteefen bürfeu. Der Anfänger aber finbet, fobnlb bic
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SRcbe auf feinen ©djimmel fommt, baft ber $ortragenbc tote! $u

wenig geboten fm* — benn er lucife cd oiel beffer unb uiel gc*

nauer; unb Wenn fich ber Vortrag bann fc^r bnlb anberen fingen

äuwenbet, uon benen er nidjtö toetfe, bann flnbet er Wieberum, bad

fei toief $u otel! 3ch toitt fa9cn >
oa6 Dc i einem gewiffen ®rnb

uon ©pejialificrung unb bei ju früher ©»eflinltficrung ein untoerfcller

Unterricht unmöglich ift. (Ebenfo Wenig aber fönnen bic <&\>cfr\aL

foflegien gebeifjen. Stenn wie fdjon ber geringe (Erfolg unferer

gelehrten 3c^fc^r*ften oeioeift, intereffieren bic *Äöe^ialftubien be«

einen (belehrten nicht einmal feinen gelehrten Nachbarn. 3)cc

<Stubent aber, ber feinen eigenen föiodjcn a6nagt, fümmert fidj noch

Weniger barum, Womit fein ^rofeffor befd)äftigt ift, er Mei6t Bei

feiner eigenen Liebhaberei unb läßt ilmt bic feinige. Unb nun benfe

man fid) biefen $ro$efe in feiner $ufünftigen Jortentwicf

(

ung ! fte

fpe^icUer ber <ßrofeffor, um fo f^ieHer ber Schüler. 3Ran habilitiert

fid) heute auf
®oett)e8 Leidiger Cieberbuth ober auf ben Urfauft;

ba^u brauet man nur ein btedjen 9Wetfjobc unb bic 93elcfenheit,

bic fid) in ein paar Söodjen erwerben lögt. (£8 wirb aber balb audj

ein ©ct)ülcr fommen, ber ba$ SfleujahrSlieb beffer fennt als mir

alle: audj (Er ift ein gadjmann unb mir werben nidjt fo un^öftidr)

fein ilm warten 51t laffen. Slud) biefer wirb ©djule matten.

$luf einen ^ßrofcffor ein hö^c^ $ufccnb $occnten unb fo fort

in ber ^ßoten^ mit immer mehr oerengertem 9lrbeit$fclb. SBeldjen

unmöglichen n>tffenfdt)aft(icr)en unb fokalen 3uftänben fteuem wir ju!

9J?an frage boer) einmal bei ben 2Webi$incm nad}, waä fte üon

einer Cehrfanflel für jebe einjclne Stanffjcit galten ? ober bei ben

Sftaturforfdjcrn, Wad fie Don einer Cehrfanjel für jebe Spangen*

gattung benfen? Unb bod) ift bic 9lrbeitfiiteilung bort ein Weit

Dringenberg toiffenfdt)aftltdt)c$ 33cbürfni8 alö bei un«. ^dt) fann

nur wiebcrljolcn: unfere beften ©pcataliften finb bic, welche mit

bem detail anfangen unb mit bem (Stenden aufhören, benn man

barf ftch nicht cinbilben, ba& nur bic ihren ©egenftanb btö inS

fteinfte fennen, bie fidt) immer nur mit Äleinigfeitcn abgegeben fyabtn.

^ch beFenne offen, bafj ich 0 *c ^ejialifierung nur auf bem

(Miete ber literarhiftorifdjen .JnlfSarbeiten für möglich unb Oer«
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bienftlidj ^öltc. Darum glaube id) auch, baft bic uöfligc Trennung

biefer §tlf*nrbeitcn uon bei» afabcmifdjen Unterricht ber Sölffen*

fdjaft unb ber Unioerfität gleichmäßig jum Sflufcen gereichen ttJÜrbc.

Slnftatt maffenhafter Doccnten würben mir bann tüchtige Slrchtoarc

unb §ilfäarbeiter befifcen, bic nid)t an ben Spieen unb (Sdjnörfeln,

fonbem on ben gunbamentc» unfercr SSMffenfchaft arbeiten würben,

bic Don ir}rer J^ötinfcit nid)t nur einen materiellen ©rfolg, fonbern

auch eine größere innere 23efriebigung fjoffen bürften. SEÖie man

heute in ber ftunft überall öon oorn anfangen miH, fo rotH auch

jeber bie Sfliffenfchaft öon neuem crpnben
; fie fängt für if)n ba an,

mo er mit fetner 2Bci£t)eit cinfefct, unb fic (jört für ir)n ba auf,

mo feine einzelne föraft crmübet. Die SÖiffenfc^aft beruht aber

noc^ tucit mcl)r auf ber Srabition als bie X>icr)tung, unb in ber

fiiteraturgcfctyidjtc fängt man nicht alä Stteifter an, fonbern man

t)ört als (Schüler auf. $£ic märä, menn mir e$ einmal umgefetjrt

oerfuchten, bie ©adje im (Großen unb Otogen treiben? ^eber

an feinem Ort, fo werben mir mefjr ausrichten, alä menn alle

zugleich bocieren motten.

SBcnn bann für bic Vergangenheit geforgt ift, bann märe

eS 9lufga6e ber Jahresberichte, bas im Caufe ber 3af)re neu fjinau-

fommenbe Material aufzunehmen, unb an bie Arbeit ber 2trdt)ioc

unb Centralanftalten an^ufnüpfen. ^ie mürben bann freilich me§r

baS SRateriellc h^orfehren müffen unb ben nötigen SRaum an

bem oerbinbenben £ejt unb an ben Urteilen abfparen, bic beibe ja

boct) nur für baS $atyx bed (Srfcheinenä oon Söert finb, toäfjrenb

ber Jahresbericht a^ 9iachfchlagebuch feinen Söcrt auch für bie

3ufunft behält. (£3 bürfte nicht bloß gefagt fein, baß man in

biefem ober jenem S3uch ©riefe oon £*, 3 fänbe; fonbern man

mürbe unter £, 3 bie 33ricfe mit ihren Daten unb SRegeften

öerjeichnen. 2J?an bürfte eine 5RuDrif über bic ©eljanblungen

bichterifchcr Stoffe (5. 35. bic SHolanbfagc) nicht toermiffen unb biefe

SRubrif müßte lud auf bic neuefte 3C^ fortgcfcjt merben. Sluch

aus ben 9Hcmoirenmerfen müßte ber ©toff auf bie einzelnen

^crfönlichfciten ocrteilt merben, unb menn 5. 93. in ft. Behl«

3eit unb äWenfdjcn Oon ®ufcfoh) erjählt toirb, müßte unter
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$ufcforo gefaßt fein: „Ceben in Hamburg (ober treiben) 1846

(ober 1848) . . . mi)l @. 150" (olle* &Iofe beifvietfmeife).

SÖeldjen ©eminn ober für unfere nebulofe s#oetif, menn bie Central»

ftellen unb 3a§red6eri^te audj einmal aus ber filteren uub neueren

3eit »eraeidmen wollten, mo fidj bie $id)ter felber über iljrc &rt

5U Vtobujieren geaujjert tjaben!

Viribus unitis ift ber 28al)l|>rud) eineä p()i(o(ogciifrcunblid)eii

9ttonard)en! follte aud) ber unfrige merben.

(fSoctljc al* Qatxwfovfdjev.*)
$on 9Hie^arb 2W. 9ttcUer in SBcrlin.

Gtoetljed unffenfdjaftlirfje Sljätigfeit unb Dor allem fein 9(n

teil an ber 9Jnturforfd)ung mirb nur aus ber (frfenntntö feiner

bidjterifdjen Eigenart, feiner bidjtcrifdjen Gnnuirfelung Doli berftänb-

lid). $>enn mie all' feine natunmfjenfdjaftlidjen Arbeiten unter

einanber eng uenunnbt finb, wie glcidjfnm eine geiftige „Urpflnnjc"

fid) &u feinen anatomifrljen unb meteorologifdjen, botauifdjen unb

optifdjen Arbeiten inbiüibualifiert Imt, fo gehören fic aud) mit feiner

<ßoefie innig &ufamtiten. 9(u* bemfelben 93obcn einer grofcen Sßclt

anfdjauung unb einer groften ^crfönlio^feit flieftt fein Dtdjten unb

ftorfdien.

9Jur bie* fann l)ier gezeigt werben. 9?ur bie widjtigften

($ruitb&üge eine* großartigen unb unnbläffigen ftorfdjcnS foUen

angebeutet, nur iljre liflebeutung für bnä „Qkfamlbilb ber 28elt

Ötoettye" foll umriffen werben, ^n bie (Hngelljciten ber Arbeiten

Ijerabfliifteigen fann unfere Aufgabe ntd)t fein, obwofjl aud) bie

») »u«ftapitel XXXIII bor bei ber <Prei*au*f<$rribuna, für bie £amtn.

hing „ftübrenbe «rifter" („(MeiftetfKlbeu") preiSflefrönten, im fcerbfte im bei

«rnft $ofmann uub (So. in Berlin erf^einenben (5ioflb,fbicgra^b,ie.
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93etradjtung biefer Einjclljeiten oon fjoljem ftntereffe ift. 2Bir müffen

uns fucr bnrauf oefdjränfen, eine allgemeine Erörterung bon ©oetfjed

nriffenfdjaftltdjer Qenftoctfe 511 geben. —
Oangfain unb ftetig entroitfcln fidj feine U)iffcnfdjaftlid)cn

©tubien. (sdjon ba$ SHnb experimentiert unb beobachtet ben Sluf*

gang ber ©onuc; ber Peiniger Stubent oerfefjrt bielfnd) mit

9J?cbijinern ; ben SRcfonbalcäjenten in ^ranffurt jiefjen nlcfjtmtiftifd>c

«Stubien in ifjren 93nnn. Eifrig fiefjt er in jener an Neimen fo

unenblid) reichen Strafjburgcr $c\t fidj in ber SRatur um unb nimmt

nn anntomifdjen @>tubien bereits jefct teil, ^tärfer lenft ilm feine

$l)(itigfeit für Cnoaterd s}$f)üfiognoinie auf biefe Untcrfudmngen unb

fpejiell auf bie beä menfdjlidjen £ri)öbelö Ijin. — Dann aber madjt

ÜÖeimnr Epodje. $>irdjow befonberä Iwt gezeigt, n>ic Ijier audj an

Woctlje fclbft fid) bie Deuifc erfüllte, bie er in ben äiteuberjafjren $ur

Skftimmung beä SBege* feiner Sauberer gemadjt f)at: M i*om SNüfc;

liefen bura> Söaljre 511m ^dumen. 1
' Der Didier felbft weift

barnuf Ijin, wie er ben SBilbungägang ber 9toturn>iffenfd)nft in fiel)

toieberljolt Imbe, iubem praftifdje ^ntereffen $ucrft ilm ber 9iatur,

ber fdjaffenbeu Watur gan$ nnljc brachten. Er ftubiert ba£ Pnub

al* bie große Ernährerin be3 Golfes. „Eö ift ein erhabne* munber=

uolle* Sdmufpiel," Ijeiftt e* in einem ©rief an ftrau t>. <atein uom

12. ftprtl 1782, „lueun iclj nun über $erge unb gelber reite, ba

mir bie Entfteljuug unb Salbung ber Dberflädje uuferer Erbe unb

bie
sJialjrung, tucldje sDJenfd)cn brnus ^ieljen, ^u glcidjer Qc'it ocuti

lid) unb anfdjnulid) wirb." 9Jid)t meljr bna Silbromnntifa^e fudjt

er auj, lutc Shkrtljer, fonbevn bn* Einfache; nicfyt mel)r bie 21uö*

naljme, fonbern bie SHegel. Er pflanzt im eigenen Warten; bad

Jlmenauer ^ergtoerf füljrt iljn ^ur Mineralogie, für bie er mit

£eibcnfd)aft ^rofelt)teu madjt. Die ewige CueHe feiner ftreuben,

bie innere Wefefcmäftigfeit ber Wntur, war ifjm aufgegangen. —
Enblid) in Italien finben biefe mannid)faltigen nnturwiffenfdmjt;

liefen ^ntereffen ir)rc beljerrfa^enbe Einheit. Dnd §tubium ber

9Wcnfd)eugeftnlt wirb iljm „ba* Non plus ultra adc$ menfdjlidjcn

SiffenS unb SljinwV' Dicä ?Jpergu erft: baft bie menfdjlidje

©eftalt ber Ijödjftc Wipfel unb augleid) bie Erflärung einer burd)
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bie gefamte SNntur fjmburdjretdjenbcn ©eftaltenfettc fei — bted erft

Qiebt feiner Sflaturanfchauung geftigfeit. ©eitbem erft ift er mit

felbftänbig toiffcnfdjaftlidjen größeren Arbeiten aufgetreten. —
(Srtoo in berfelben Söcife, wie für feine ©efdjäftigung mit ber

9?aturtoiffenfdjaft, laffen auch für feine Sluffaffung ber SNatur

ft$ bie ^erioben abgrenzen. <£* finb oier eigentümliche begriffe,

auf benen feine Steturauffaffung beruht: ber be* gormtriebeS,

ber ber ©tetigfeit, ber ber fortfehreitenben (Jnttoicfelung

unb ber ber periobifdjen SWetnmorp^ofe. begrifflich mie

hiftorifch fölgen fie in Gtoeihe* nmnbcr&ar normaler Gntroicfelung

aufeinanber. —
3n (Strasburg bereit* enttotcfelte ©oeüje jene 3bee, bie in

bem Xcrminu* „innere gorm" ihre parabore unb geniale Äom
jentration fanb. Diefer Sluäbrucf ftnbct ftdrj in einem Sfaffafc, ben

1776 ©oei^cß bamaliger Jreunb 8. Söagner mit anberen „SUt*

©oethe* 8rieftafche" üeröffentlichte. Orr h«* junächft nicht meiter*

geroirft. 911* aber jener Sluffafc im SHadjlaft Gtoetlje* neu abgebrurft

warb, eignete SBilhelm ö. .£)umbolbt fidj ben langgefuchten, bezeichnen

ben ftuSbrucf an unb ftotftyev roie Steintljal unb Weherer hoben

au* ihm eine 2Belt Don 3been abgeleitet. 2öa* Goethe meinte,

(ehrt Deutlicher noch °« rljapfobifche ©teile jene« Sluffafce* ba*

1775 an Cnöater gerichtete „£ieb eine* phöfiognomifchen Mehner«".

§ier braucht er ben 8lu*brucf „innere <Schopfung*fraft". — Qtoethe*

3bee ift abhängig Don ber Inpenlehre fcerber*. 3ebe* einzelne

2>ing gehört einem grofeen £öpu* an. X>a* ^beal ber Gattung

[chmebt gleichfam jebem entftehenben Söefen oor; e* toirft in ihm

al* „innere ©chöpfungdfraft" unb führt mehr unb mehr ba* felb*

ftänbige (Jinzehoefen, bie „^onabe" au* ber djaotifchen Unbefrimmt

heit jur flaffifdjen 9lu*bilbung unb $oQenbung. Die äufeere

gorm ift alfo nur 9(bfpiegelung, nur ©tjmbol ber unfaft

baren inneren ftorm.

$n ber SRonabe - um Ceibnifc' 2lu*brucf anjutoenben —
liegt bemnach bereit* ein Streben, ein Slrbeiten; unb e* ift gerabe

biefe Sbee bc* (Streben* unb Arbeiten* aller organifdjen Söefen,

in ber ber $idjter be* Jauft am eigenartigften feine SWaturauffaffung
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burcf>geftif)rt Ijat. ©erabe ein Saljr cor" feinem „33erfudj bie aWeta»

moröfjofe bcr ^flanjen ju erflären" erfdjien be3 Berühmten ©öttinger

Anthropologen 93lumenbadj fleine SÄbljanblung „Uber ben 93ilbung8*

trieb
11

. Slber ©lumenbadjS SBilbungStrieb ift ein burdjauä fonfer*

oattoeä ^rinflip: es ift ber Jrieb, ber einem organifd)en SBefen

bie SBieberfjerftellung eines verlorenen Xeild ermöglicht. |>at 3. 33.

(in ^oltjp, ein ^rofer) Sinn ober $3ein Oerloren, fo erfe|t er fie

aus fidj Ijerauä; fogar ber menfdjliaje Körper ift, nur in biel ge-

ringerem <&rabe, fnerju fä^ig: fo ergänzen fidt) fortroäljrenb bie

abgefcfyrittenen Singernägel. — $>iernadj olfo l)at jebed SBefen nur

ben £rieb, „suum esse conservare". Gtoetfjeä ftormtrieb hingegen

ift ein öorttmrtabringenbeS ^ßrinflip, beftimmt, bie ©renken $u uer*

rücfen unb bie (Sdjeibungen 3U überbrüefen. —
mt pfgdjologifdjer Mottoenbigfeit toud)* biefe genüilÄft*

lerifcr)e 3bee au* ber (Seele be* prometljeifcfjen (Stürmers fjeruor.

SWit pfud)ologifd)er Mottocnbigfeit ergänzt fie fidj in ber flaffifdjen

3eit feiner Selbfteraielmng $ur Harmonie, in Söeimar, burd) bie

jioeite 3oee ber Stetigfeit. „SWan füljlt tief/' ftreibt er oon

ber Sdjtoeiaerreife 1779 an grau 0. Stein, „lu'er ift nidjtS SBiCh

fürlictyeä, alles longfom betoegenbeä etoiged ®efefc." $(l)nlicf)e 9to
fprüd)e mieberljolen bie Briefe an Schiller, unb im jtoeiten $eil

beä gauft (priest SfmleS:

9?ie war 9tatur unb iljr lebcnb'geä ^lte§cit

$luf Xag unb s)?aa)t unb Stunben angenriefen:

Sie bilbet regelnb jeglidje ©eftalt,

Unb felbft im (Mrofeen ift e* nid)t (bemalt. -

^Die Sombination biefer beiben Sbeen, be« 33egriffö bei in«

bioibuellen JJormtriebe^ unb be3 ©egriffd ber allgemeinen (Stetigfeit,

(feinen ben britten unb midjtigften naturtoiffenfdjaftlicfjen £>aupt=

gebanfen ®oetj)e$ fdjon mit ^ottoenbigfeit $u ergeben: ben ber

(Sntmirf elung. $ennodj gelangt ju biefem ©oetlje erft in Italien.

9lud) bieS nid)t blofe auä logifäer, fonbem aud) au3 pfodjologifcfjer

Wotmenbigfeit fjerau*. <&* ift berfelbe Segriff beS S?laffifcf)en,

ber für feine ftunftleljre unb für feine ftaturleljre im «nblicf füb=

lieber Statur unb antifer ftunft IjeTrfdjenb mirb.
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$)ie ©ntmicfelungdlefyre enthalt eine ftorreftur ber Cef)re oom

inbioibucUen gormtrieb - eine burd) ben neuen begriff ber Stetig-

fett geforberte ftorreftur. "ÜMr fat)en, baft $Uumcnbadj$ $3ilbungä

trieb burdmuet fonferuatit) ift: er bannt baä ^nbiöibuum in feine

5ujäUige gorm. tetoctljeä 5öilbungStrieb bringt uortuärtd, ju fjöljerer

(tfeftalrung — aber wenn aud) nid)t für bnö Snbiuibuum, fo bod)

für ben iupuä blieb er immer nod) fonferoatio; er bannte baö

ftnbioibuum in bie ©renken feiner $rt. ftefct Ijört bie* auf. (Sine

allgemeine Gntmirfelung geljt über alte 9lrt unb ®attungägren3cn

fyerauä flu einer rjödjften, flaffifrijen gorm. 9lfle Birten uer^alten

fid) 511 einanber nur tuie bie oerfdjicbenen s
}tyafen eine* in ber

(£nttuicfelung begriffenen ^nbiiübuumä fid)
(̂
u einanber uerlmlten:

fie finb nur Ijiftorifdje Stufen einer (£nüoirfelung. 2llle $upen

pnben fid) fdjlieftlid) in einem Ijüdjfteu unb legten $upuä jufamineu

unb biefer ift uorljauben in ber mcnfd)liri)en Meftnlt. —
Vorbereitet toar biefe größte unb folgenreidjfte miffenfd)aftlid)C

£lmt Ötoctfyeä, bie Verfünbigung einer allgemeinen, bao Uniuerfum

erfülleuben (Smttuufelung, buvd) #oei uerfdjiebene £ljatfadjen: burefr

i'mn& 9Jeuorbnung ber Wnturreidje unb burd) bie romonifdje

(öefaiidjt^ilofopljie.

. ^ubem tfinnc burd) bn* gau^e SReidj ber s]$flnnjeu ober

Jiere ein kftimmte* (Sinteilungoprin^ip burdjfüljrte , uerfdjmanb

ber (fciubrurf zufälliger ^ufaminenfteUung unb eö trat bnfür ber

einer ununterbrodjenen golge fjeroor. $8emi neben einanber SHofen,

Milien, Veildjen fteljeu, ob and) al* tuoljldjarafterifierte ftlafjeu, fo

Wäre bnztuifdjeu für beliebig uielc nitbere ttlaffen SRaum; aber

wenn e$ jefct fjeiftt: SWonanbria, 3>ianbria, Srianbria, fo tonnte

Wicmaub $Wifd)cn bie Mlaffen ber ^flnn^en mit einem, mit jwei,

mit brei Staubblättern anberc .SHaffen einfdjieben wollen. (£$ ^eigt

fid) alfo fdjon äufeerlid), wa* Viime and) nadjbrürflid) gelehrt Ijat:

bie Kontinuität ber orgauifdjen Siefen. „Die iNatur mad)t feine

Sprünge/' fprad) er, unb begtiftert wieberljolte ber junge Berber

bied $£ort unb Üwetljen wirb eo jum gunbameut ber Matux*

betraetftung.

2)?an Ijat in neuerer Seit feftgefteUt, wie biefe Orbmmg fdjon
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fe^r frity bie gbee ertoerfte, bctfe bic getrennten Birten eine Steide

bilben fönnten. Slber tfinn£ miberfpradj. (Sö ift gan$ natürlich,

baft bem grofjen SUaffififator ein Umftürjen ber forgfältig geflogenen

©renjlinien gefätjrlid) fdjien. (Er mar eben ein „Jrennenber",

Ötoetfje ein „Bereinenber", nrie biefer felbft einmal bie betben

groften Gruppen ber SMaturjorfdjer unterfdneb. <£ben befjljalb be>

$eugt Gtoettye, nadj ©tjafefpeare unb Spinoza fei bie größte 2Btrfung

auf ilm oon V*inn£ ausgegangen, Munb jmar gerabc burd) beu

Stfiberftreit, ^u meinem er mid) aufforberte. $enn inbem id) fein

fdjarfe*, geiftreidje* 9fbfonbern, feine trcffenben, ametfmäftigen, oft

aber tuiüfürlidjen ©efefcc in micf» aufjuneljuien ocrfuctyte, ging in

meinem Innern ei" ^toiefpalt uor: ba*, toad er mit ©enmlt auiK

einanbcrjuljnlten fud)te, mufttc und) bem innerften «ebürfni* meine«

&lcfenä jur Bereinigung anftrcben."

3« biefer Bereinigung Ijnlf nun ein Wnbcrc*. <Sd)ou oor

l'inne- Imttc bie öefdnctyspljitofopljic ocrfud)t, bie getrennten Ärten,

bie fic oorfanb, in eine forttaufenbe SHcifje 311 orbnen. 1725 er»

fdjicueu be* fttnlienero Bico tieffinnige „Principi intorno ad una

nuova scienza" unb lehrten juerft batf Glcfcfc ber <£nth)itfcfung in

ber ©efdjidjtc: Icbenbe Motionen n>ic bie italicnifdjc ober franflöfifdje

feien nur gegenwärtige SHepräfcntanten einer tt)pifd)eu (Sntmirfelungä-

ftufc, bie uon ©rieben ober Werfern Ifingft fdjon einmal erreicht

tuorben märe. — (^oetljc toarb in Italien ouref) ftiiangicri auf

Bico aufmerffnm gemadjt; bnfj er ifm aber mit .Jmmann oergleidjt,

fpridjt ntdjt gcrabe für ein grünblid)e« (Stubium Bieoä. ©tärfer

wirb SttonteSquicu mit feinem 1748 üerbffentlidjteu „Esprit des

lois" auf ben Dieter getuirft Ijaben; am ftärfffeit beffen ®d)üler .

Berber mit feineu „Sbecn jur ®efd)id)te ber ^l)ilofop^ie ber

SWenftM«!"-

Diefe boppcltc Borarbeit nlfo: erftcuä bic ^norbnung ber

Strien t>on Bieren unb ^flanjen in eine foritnufenbe, menn nud)

burd) ©renken gefd)icbene SReilu? unb Reitens bie Stufftctlung einer

attgemeineu Gnüoirfclung burd) bie ganjc SWcnfdjIuntaa/fc^itfitc

treffen jufammen in ber Kenntnis ©oetfyeä; unb eä treffen femer

in feinem Sttadjbcnfen jufammen bie ^rinjipien beö gomttrifuä
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unb ber ©tetigfeit. ©o fommt er $u ber £ e l) r e o o n b c r

allgemeinen Gntmitf elung, ba3 fjet&t öon ber djrono-

logifdjen frolge bev Strien, giebt nur einen flaffifdjen

Stymä: ba$ ift bic üoUfommene 2flenfdjcngeftalt. <£ben Ijier in

Statten marb fie itjm „anfdjauenbe Äenntnte". Sitte anbem £üpen

finb gleid>fam nur Sft^en gu biefem 9Jteiftcrrocrf ber 9iatur. 2öie

betn $idjter allmäfjlidj fein ftunfttuerf meljr unb mefjr aud Giebel

unb Dämmerung in flareä £age8lidu\ rücft, fo arbeitet audj in ber

Statur bie IjÖdjfte Jorm fid) nad) unb nadj IjerauS.

SNacfjbrürflidj ift Ijier nochmals $u betonen , mie bei aller

Slunätyeruiuj an bie Söeltanfdmuung be$ $>am>inismu$ ©oetl)e burdj

[eine (ünftlerif^-aut^ro^ümorp^ifierenbe Sluffaffuug fid) bon iljr

Reibet. &ud) ber $artmni$mus glaubt in ben oerfdjiebenen

Gattungen be$ $ier* unb ^flan^enreid^eö ein Siebeneinanber inner

lid) gleichartiger, aber ber (Jntroirfelungäftufe nadj öerfdjicbencr

Organismen gu erfennen. Slber ba$ 2Hotiu biefer ftetigen 33er

änberungen erflört er oöllig anber* alä ber $id)ter. Die moberne

Cefjre meint, bafe ba3 regelmäßige gorttoirfen immer berfelben

äufeeren gaftoren auf immer gleid) geartete Anlagen immer gleich

artige folgen Ijat ;
Gtoetfje oerfefct biefc Solgen al* ein angeftrebteä

Sbeal in ba$ tnftinftioe 93enm&tfein ber Sttonabe. —
Dörfer nod) als in ber Sluffaffung oon ber Urfadje ber Gmt*

micfelung tritt ©oetljeä fünftlcrifd)er Sinn fjeruor in ber Slrt, h>ie

er ben ©ang berfelben fid) oorftellt. SÖir fommen bamit ju bem

oierten miffenfdjaftlidjen $autotbegriff <&oetl)e3: bem ber periobif d)en

SWetamorpljofc ober, mic Gtoetlje eS nennt, ber Polarität.

3n bie früljefte Qtit rctd)t bei ©oetlje bie Jbee beä ewigen

Söed)feU fjerab. ftlaffifd) Ijat fdjon ber „®efang ber ©eifter

über ben SBaffem" fie ausgeprägt, tiefer 3Öed)fel hurb aber oon

oornljercin bei ifjm alö ein ©eftalteutaufd) gebaut. Wid)t bie Sfräftc

toedjfeln, nur. itjre ftorm; bas Siefen bleibt, aber cd roanbelt feine

©eftalt. SiJar bod) fd)on bem jungen SJldjcmiften in granffurt ber

begriff ber ©toffoertoanblung geläufig. &Mr finben auefc in biefer

Slnfdjauung ©tetigfeit unb gormttfcb einanber gefeilt. Slber lange

nod) erfa>eint ber 2£cd)fel als ein toill.ftfrlidjer, ungeregelter, (itonj
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allmäfjlidj bilbet fid) in ©octlje bic 3(nfd)auung au«, ifm als bcn

regelmäßigen Xaufdj je jmeter enlgegengcfe&ter £enben5en

ju erfläreu. CDieö ift in bcr 3eit oeö äufammcfflmrfenS mit

Sdufler Qtoetfjeä fcfte 9J?etfjobe geworben unb feitbem geblieben.

<5r fü^rt in bcr ^Worpfjologie bic (Stufenfolge auf einen periobifdjen

Söec^fel oon 21uöbef)nung unb 3ufammcu5^c^unÖ gurürf; er erflärt

ganfl ebenfo ben 3l*cdjfel bcr meteorologifajeu (Srfcfyeinungen am
einer beftänbigen ?lblöfung oon „SHafferbcjaljung" unb „SJBaffcr*

berneinung". — $)icä erjetjeint nun fyörfjft feltfam: Ömetlje, bcr

leibenfdjaftlidje 55crfect)tcr ber Stetigfeit bei bcr ©efamtentmirfclung,

löft beim (Einzelnen bic (Sutmirfelung in ein unaufr)örltcr)cs9 Um*

fpringen auf ! Später crfct)eint freiließ milbemb ba$ (55Icidjntö ber

Spirale; aber bic Slnfdwuuug bleibt bod) jeberjeit befteljen, bnfe

ein bcftänbigeS Umbreljcn ber SHidjtung unb jmar an einem pi%
nanten «ßunft, bafe ein fortroäljrenber 33?ed)fel Don 3a uno ^ein

bie CSntmirfclung be$ 3nbiuibuun^ auemadje.

Die pjndmlogifefjc Söur^cl biefer 9lnfdjauung glauben mir in

®oetf)c3 eigener ßrfnljrung 311 finben: bad ©efüf)l eines periobifdjen

llmfdjlagcno oou Sammlung ju 3et|trcuun9> bon Cicbe jur (Ein*

famfeit 511m 93cbürfniS nadj ©efettigfeit gab mofjl bcn erften 9ln|tofj

ba^u, allgemein bie (Sntmicfelung uadj bem SOhtfter einer gafoanifd)en

Säule aiu* autitljetijcrjen paaren aufzubauen. 3)anu aber, fetjeint

eä, f>at aud) luer bcr Dichter bcn Jorfdjer überrebet. $lud) Ijier

marb eä uerljängnisooll, bajj Gtoetljes Siunftlc^re fertig mar, ctj er

in bie ^aturlcljrc tiefer einzubringen begann. — 2iMr erinnern

baran, mie Gmctlje in bcn S^lji'cn beä 3u
f
ammcmmr^cu^ lm * Schiller

bad r)öcr)ftc ©emirfjt auf bie Sludmnfjl bcS für bic $arftellung

günftigen 9WomcntS in ber 5hm ft legt, Peffing in feinem „tfaofoon"

roar mit ber ftorberung bes „fruchtbaren 2Homcnt*" oornngegnngen;

©octf)e in feinem Cnofoon bon 1797 erflärt für bcn frudjtbarftcn

Moment bcn, bcr auf bem Übergang eines 3uftonbcö in bcn anbern

fefnuebt. 3l)n fclbft feljcn mir in „Glabigo", in ber „^roferpina",

in „Jeimann unb $orotljca", in bcr „Natürlichen Softer" biefen

ÜJtontent mahlen. Gs mar nur nalürlidj, bnfe ba* fo uorgebilbetc

Slugc beä Äünftlcr* aud) in bcr ÜNatur bcn lüften Moment auf;
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fuc^t. Unb märe uid)t aueu, l)icv ber Moment einer 3Banbelung

fo red)t fnmbolifch für bic cioige Vcrnmnblung fclbft? So tonrb

ba* fünftlerifche Bcbürfni* nad) prägnanten Momenten ftärfer al*

bic Cetjre uon ber ftetigen Umtoanblung. $cr pathetiferje Moment

toarb auä ber $htnftlcl)rc in bie 9?aturfe^rc übertragen unb iuarb

alt „Polarität" 511m Vermittler ber ©cgcnfn&c, 5. 93. ber pofitiben

unb negatiben §arben. Unb biefe Ccljre ift bann toieberum auö

ber 9]ntuvgc|cf)id)tc in bic (Ifefchichlephüofophic übertragen loorben

:

gan^ ebenfo fd)lagen nad) £jegcl$ bialcftifchcr äRettjobc bie ©egen

fäfre um unb in beftänbigem 3>rcifchritt uon ^ofition, Negation

unb Übertoinbung beä Ökgenfnjjctf (abreitet bie 9JJenfd)t)eit bortoart*.

$ic Unnonnblung nun aber, loelche in bem Xrcljung*

punfte ftattfinbet, nennt (Goethe ,3(etamorpl)ofc". £>ie

iUJctnmorphofc, burd) toeldjc nad) (einer i'eljre bic Samenblätter

fiel) 511 Blättern au^beljuen ober biefe fid) 5U111 ftcld) jufammen^

ßicfjcit, ift bbllig gleichartig ber, burd) bie in ber 2ltmofpf)ärc baä

„Bänbigen unb Gntloffen ber (Elemente" in einanber übergehen. —
(£* ttäre lcid)t, an ^nljlreidjen Bcifbielen au* feinen gelehrten

Arbeiten tuic mit* feinen $id)tungcn uon ben
ff
$Banbcrjcd)ren" bi*

511m „^aria" ju geigen, tote tief in ©oetl)e* innerftcu Über

Senglingen gerate biefe iWjre bau ewigen, gefe^mäßigen $ilcd)fcl

nmr$cltc. Sie crmöglidjt — mag fic nun übrigen* berechtigt fein

ober iiid)t — eine rafdjc Orientierung über bie gan^e IJfcihe ber

5ufommengel)örigen Probleme. $lber e* liegt in biefer Slunnhmc einer

ununterbrochenen 2lblöfung je ^tocier "ißrineipien gleichzeitig ein

Verzicht. $ie SJeihc bjirb in bie Uncnblicfjfcit berläugert; fein

Anfang, fein (£nbc. Vor allem ber Anfang liegt jenfeit* aller

Erfahrung: „ber Begriff bc* Serben* ift bem SÖJcufcheu burerjau*

berfagt," fagt (Goethe fclbft, böllig folgerichtig. Söir gelangen

bamit 511 einem fünften unb legten ioid)tigcn Begriff, ber freilid)

nicht mehr eigentlich ©oetl)e* 2l)corie, fonbern ber *prarte feinet

Waturftubium* angehört: bem bc* Urpl)änomen*. (Sr fcheint

erft in ben legten fahren bc* dichter* boll ausgeprägt ju fein.

3>ic lefcte, einfad)fte Formulierung be* finnlich wahrnehmbaren

^Ijänomen* bezeichnet er mit biefem, in ben legten 3ahren gern
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unb nachbrtirflich gebrauchten Sludbrucf. Da& bie3 „Urphänomen"

eben nur ber ftufterfte abfeljbare *ßunft einer unenbltdjen S^ei^e

fei, barüber mar ötoetfje fid) uoUfommen flar. „Unfere 2Weinung",

fagt er, „ift: bafe e$ bem 9Jcenfchen gar mofjl gezieme, ein Un*

erforfdjlichea anzunehmen, bafe er bogegen aber feinem gorfdjen

feine ©renje 511 jieljen fjabe." 9fod) tiefer gef)t ein anbercr WuS-

fprud): „Da* ätfaljre, mit bem (^Örtlichen ibenrifch, lögt fidj

niemoU an uns bireft erfennen, mir flauen e$ nur im 9fbglan$,

im 93eifpiel, ^Umbol, in einzelnen unb üertuanbten <£rfMeinungen;

mir merben eis gematjr alö unbegreifliche* lieben unb fönnen bem

SBunfd) nid)t entfagen, es bennod) $u begreifen." „2lm farb'gen

^Ibglnnj Ijabeu mir ba£ i'eben", Ijeifet eä ja auch im Sauft, unb

„Vllleä Vergängliche ift nur ein ©letdmiä".

9iur fc^einbar miberfpridjt e* biefer Annahme eine* äujjerften

„Urphänomens", luenn ®oetlje mieberfjolt mit fd)arfem §ol)u

gegen bie berühmten Verfe Wibrecht Don §attcr« ju gelbe 30g:

3"«« bor Watur bringt fein erfdjaffner ©eift —
^u glürflidj, wem fie nodj bie äufjre Sdjale weift.

Der llnterfdneb ift ber, bnjj Roller meint, mir gelangten

gar nid)t bie ju ben mirflict)eu ^^önomenen ; matf mir fetjen fei nur

bie äufeere (Schale ber eigentlichen Vorgänge. Jür Gtoetfje bagegen

oennogen mir bie Dinge mirflid) 51t fef)en, mie fie finb; mir merben

mirflich baä £eben felbft gemahr — nur ift eö und unbegreiflich

unb nur gleidmiämcife ju erflören:

Die 9totur ift ntdjt berfdjleiert —
Dodj ber s

JJtenfd), er fjat ben ©tat.

ÜJiit anberen SBorten : ®oetf)e nertrnut ber finnlidjen Wafyx

nehmung, §allcr fa^reibt it>r nur eine begrenzte g&I)igfett $u.

Den ©innen ^aft bu bann 511 trauen —
Hein galfd)e£ laffen fie bidj fajaucn,

JBcnn bein ^erftanb bia) warf) erhält,

fo fpraef) ©oet^e in feinem „$ermächtni$." 2lber bie Söiffenfäaft

hat Ijter unter ben beiben Dichtern unb (belehrten für ben großen

Segrünber ber ^ß^r^fiologie unb gegen ben genialften aller 33irtuofen

ber Slnfdjauung enrfdH'eben.
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3flit boHem 9*edjt Ijat «irdjom bei ©octljeS ©emüljung bie

9iotur gu erfaffen, an jene ^rogrammmorte für fein gtubium ber

Stunft erinnert: „gn ber ftunft mufe id) c$ fo meit Bringen,

bafe aüeä anfdjnuenbc ftenntntö merbe, tuc^t^ £rabttion unb Tanten

bleibe." SIbcr mit ooUent SHedjt aud) fjat ber jtücite große 9Jatur<

forfdjer, ber über Gmetf)e3 naturmiffcnfdjaftlidje Arbeiten geljanbelt

tjat, £)clmf)oIft, angeführt, bafj in ber Ütaturleljrc bie „anfdjaucnbc

ftenntniä" eine unüberfdjrcitbarc ©ren^e finbet. M£)enn eine SNatur^

erfdjeinuug ift #)tififalifd) erft bann ooUftänbig crflärt, meun man

fie biä auf bie testen ifjr 311 ©runbe liegenben 9?aturfraftc jurücf^

geführt f)at. "35a mir nun nie bie Strafte an fid), fonbern nur ifyre

SÖJirfungen mafjrncfjmeu tonnen, fo muffen mir in jeber ©rflärung

Don 9?aturerfd)cinungen bae Gebiet ber (SinnlidjFeit ucrlaffen unb

511 unroaljrnctjmbaren, nur burd) begriffe beftimmten fingen über^

get)eu." Dies mußte Kaller; bietf &u glauben ftraubte fid) ©oettje.

Unfid)tbarc Kräfte, unmafjrnefjmbarc 2>inge fd)ienen iljm mutfjifdjc

(hfnbungeu. äöä^renb tljatfädjlidj jene Ur^ljänomeuc mic „%\i^

beljnung unb ^ufnmmcu$iel)img/' M
s
^afferbcjat)iiug unb Gaffer

Verneinung" feine Grflärungen, fonbern nur fummarifdjc 3»föinmeip

faffung einer iHeiljc uon fragen finb, ift eine VJutmort möglid),

fobnlb „ba* (Gebiet bc* £iun(id)cn" ucrlaffen mirb. Denn bie

£$ärinc, bie mir füljlcn, batf t'idjt, batf mir feljeu, ber Sdjall, ben

mir Ijören — alt biec> ift mirflid) nur „Schale," mie .'paücr eä

nennt, nur fubjeftituncnfdjtidjc ^erflcibung oon ^Ijäuomenen, bie

jelbft fid) ber tHnfdiauung entjicljen. Die sjitljcrmelle, bereu s8v

meguug unfern 3inncu 511m 3d)all ober 311m Vidjt mirb, ift nur

burd) biefe ^ermittelung uuferer Sinne maljrncfjmbar, nid)t aber

bireft. Ü>ir feljeu nur bac> grüne 2ud\ auf ber ^öütjne SBellen

fdjlagcn; bie Arbeiter, bie barunter fauern unb e* bemegen, feljen

mir md)t.

©oetlje aber tyilt mit (Sutfd)iebcut)ett bie fiunlid) mnljrnefjm

baren (£rfd)ctnungeu für ba* Ve^te. (£r miberftrebt il)rer meiteren

begrifflidjen ?lnnlufe. (fr bleibt bei beut eiufadjften, finn

lid) maljrncljmbareu ^fjänomen ftefjen. Unb er jürnt

auf
s,Ulbrcdjt 0. Roller, mie er fo lang auf £djiUcr jürntc: meü
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er feine Gtottljeit, bie Sftatur, Belctbigt glaubte, weil er i§re ©in*,

Ijeit burd) bie STudbrücfc „Snnreä ber Slatur," „äuftre ©efmlc"

bebrofjt fafj.
—

X>tefe Scfjeu, Don beut Urpljänomcn tuciter herabsteigen,

biefe Abneigung, über bie finnlidjc Vorftellung beä regelmäßig

taufetyenben 2lu$bef)nen* unb 3ufammenftiefjen8, ©onbernS nnb Her^

fnüöfcnä, (Ein; nnb 9Iu3atl)tnen3 jn einer rein begrifflichen gönn

weiterzugeben, in ber bie ®cgenfäfce it)re ©inljeit finben, fyat «<pelm=

f)ol| an« ©oetf|eg nftrjctifc^ein 33ebürfni3 erflärt. $cm Dieter

ber an ber güfle ber (£rfd)einungen feine greube fyatte, fei eine

roeitere 9(nalttfe alä ein Verbredjen an ber Watnx erfreuen, etwa

wie er in ben „SBanberjähren" ben frönen menfcfjlic!)en Körper

burdj feine Verlegung aitrr) nur ber Peidje cntftellt feljen möchte.

Vieles ftoridjt für biefe (£rflärung. ©efjon ber Dirfjterjüngling in

Ceip^ig roarnt babor, bie „roedjfclnbe Libelle" ju genau &u betrachten,

bie um bie Ouelle flattert, „balb bunfel unb balb helle, balb rotfj

balb blau, balb blau, balb grün" — tote ein ©ijmbol ber rocdjfelnben

garben fclbft. Unb aftepfjifto fagt:

Gkau, lieber greunb, ift alle Xf)eorie,

Qod) grün be$ £eben3 golbener Vaum,"

unb ber ®rei3 rr>cr)rt fid) fogar gegen bie Ijiftorifdje ?Inalt)fe unb

Äritif Itcbgemorbener ®efdjidjtsbcrichte. föattc bodj $u jener 3eit

ber englifdjc Dieter $eat3 geäufjert, Newton Ijabc mit bem

«prUma bie <ßoeftc beS Regenbogen«! jerftört. — Hber bieS äft^etifc^e

33ebürfni8 fclbft mar bod) tt»or)I bei ©oetljc nur eine gorm eine«

tieferen allgemeineren Verlangens : beä 93ebürfniffe3 nach febenbiger

Slnfcljauung. 9llle3 manbclte fidj iljm in fic^tbare Silber; bie

prächtigen ©leichniffe feiner Rebe finb nur ber 9Tu3brud einer in ber

„SBelt beS SlugeS" lebenben ©eelc. 2öa3 hätten iljm 5lbftraftioncn

roic „$raft," „St^erroellc" geholfen? er fjatte bodj roieber bie Straft

hebenb, bie $tr)ermclle fliefjenb gefeljen unb ftdjtbar märe ir)m auch

bnS gan$e Unfidjtbare, (SHeidjniS auch baä ganje Slbftrafte geworben.

So blieb er lieber bei bem ftcfjen, wo er mit SRedjt feine klugen

gebrauten fonnte, wo baö £ef)en md)t bloß metaphorifefj mar:

bei'bem „Urö^änomen." —
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(£§ fonn Ijter an eine oermanbte ©igentfjümlidjfeit ©oetfjeä

erinnert loerben: an feine Abneigung gegen bie ©ritten/ an feine

feltfame 93ef|aufctung, baß ber ®ebraudj oon „9Jnncif)erungcibrilIen,"

üon SRifroffopen unb Dergleichen fdjäblidj toirfen toerbe, weil er

gleidjfam eine Somöetenaüberfdjreitung beä ©eficfjtfinnd fei. $aä

Sluge fott ba $alt machen, too bie Statur ifjm ©renken gebogen

Ijat. Unb fo füfjrt fdjließlid) ber 9laturfu(tud ben Dieter $u einer

engeren 93efdjränfung beä gorfdmugäredjteä , ati bie bibelfefte

Ortljoborie feinem ©egenpart Rätter aufgejmungen fjatte. 2ludj er

blieb „in feine 3nbiüibualität cingefperrt" unb biefelbe (£t)rfurd}t

oor ber Watur, bie ben ftünftler bod (Größte fönffen, ben Genfer

ba3 .frödjftc almen läßt, Ijat ben ftorfd)er gefnnbert, bte jum (Snbe

auf bem 2Bcgc ju geljen, ben er felbft fo glorreich eröffnet fjatte. —
SBenn fo ©oetlje ben ftünftler aud) ba nirijt ücrleugnet, mo

er (ebiglid) Jorfdfcr fein miß, fo mar beäfjalb bodj bie 9ufna§me

feiner erften anatomifdjen unb botanifdjen Arbeiten eine fjödjft

ungerechte. Dttrgenbä pnbet er Xeilnafjme. 1>te dntbeefung beä

gnrifdjenfieferfnodjenä begegnet füfjfem 3tocife(; ber „SBerfudj bie

SWetamorp^ofe ber ^ßpanjen ju erflären" mirb faum angehört.

Jadjtenner unferer Xage, loie 31leranber ©raun, fjaben geurteilt,

baß auf ben Sbeen biefcä großartigen (Snttourfeä bie ganje ntobernc

SBotanit njeiter gebaut fjabe. Damals grollten bie ftadjleute bem

„Dilettanten", mie Antonio bem Jaffo feinen Lorbeer mißgönnt.

2)?an oerfefcert ilm nlö „^aturpfjilofopljen". Dies luirb fic$ immer

nnebertjolcn. ^cber Solumbu* finbet feinen ftnt üon Salamanca.

2öer nur je berfndjt Ijat, über ba3 bloße bammeln unb Stykn ber

„gana Gräften" fortkommen, mirb bem ^ormurf „pfjantaftifchei'

ftonftruftionen" fidjerlid) nirfjt entgeljn; mer mit feinem .freien

bei ber <®ad)e ift, mirb oon ben „rein Objeftioen" natürlich

„unmiffenfdmftlidjer ©ctjanblung" angeflagt merben. Der be*

rntjmtefte 2J?eifter eracter SJaturforfdumg , ben bie Qtegenmart

fennt, £jelmlml&, ift bei feinen erften Arbeiten betf oagen ^Mjilo-

foütyierenä angeflagt morben, mic beim nidjt ein an fidj fdjon Oer«

bärtiger Didier?

3>n 28aljrf)ett Imt ber entfdjiebenftc Jeinb alle«* Dilettantismus
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natürlich aud) auf bem Soben ber SBiffcnfdjaft ftdj mit anfprudjä*

lofer ober anfprudjäooller tfiebfjaberei tuct)t begnügt. $ic Erfolge,

bic er in fefjr oerfdnebenen 3*oeiGcn oer Waturlefjrc fdjUeglirf)

baoongetragen, miberlegen foldjen Vcrbadjt $ur (Genüge. 28iu* man

pc etroa als befonbere ©lücfsfällc erflärcn, fo antwortet barauf bcö

T>ict)tcrd eigenes SBori:

üßMe fief) $erbienft unb ©lürf berfetten,

£>a$ fällt ben Sporen niemals ein
;

Senn fic ben <Stein ber Söeifen gärten —
$er Steife mangelte bem ©tein.

Gtoettje rüfjmt ben (Galilei : ,,(£r geigte fdwn in frnfjcr 3«genb,

baß bem (Mcnie ein galt für taufenb gelte, inbem er fidj nuä

fdmnngenbcn ftirdjcnlnmpen bic £cf)re bcö $cnbefo «nb beä gaUcS

ber äörper eutmirfelte." 28ar c* ein befonberer «lürf«fall, bafc

(Galilei im $om $u ^ifa ben £eud)ter mit ben brei glitten Inn

unb f)er fdnoanfen fnfo, ? Taufcnbe Ratten baß fd)on gefeljen. 2>eä*

fmlb fäljrt ©oetfje fort: „Met fommt in ber 2öiffcnfct>aft auf ba$

an, wa$ man ein ?locrcu nennt, auf ein Qiemaljriücrben beffen,

loaä eigentltdj ben (£rfdjetnungen §u (tyrunbc liegt. Unb ein foldjeS

©croaljrrocrben ift bis in'S Itncnbltrfje frudjtGar." ftn folgen

Slpcrguä aber bcftcljt O-toctlje* miffenjdjnftlidjc ©ebeutung. ^old)

ein „Ötematyrmcrbcn" nun fpringl moljl olbfcltd) fyeroor, mie 5. 53.

©oetljes £cl)rc t»on ber Urpflanje beim Wnblicf einer ^adjerpahne

im botanifdjeu (harten 51t ^abua, aber gcrabe wie bei bem p(ö^lict)ctt

.fteroorbredjcn eine* (tycbidjtctf ift ba<5 nidjt möglid) olme lange

innere Vorbereitung, ob,ne ein oft müb,cuoUcä unb langes $)urdj

leben bcS Problem*. 9?irgcnbö jeigt fid) bas bcutlid)er, nls

bei ber iüiffcnfcr)aftlict)cn Ifjat, bie aua^ oon ben ftrengftcn unb

fndjlidjftcn 9?idjtcrn als ein groftc« SBerbienft bc* Diätem anerfannt

wirb: bei ber (Sntbcrfung be* ^mifdjcnfiefcrfnocfienS beim Sttenfdjcn.

.frier ging eine allgemeine ^\bee uoraiw: Woctfye mar oon ber

Meid)arttgfeit bed Sfelettbaus bei SWenfdum unb Bieren fo feft

überzeugt, baft er an baS unterfdjeibcnbc 3J?crfmal, Weldas ba*

fofjWn jenes StnodjcnS im mcufd)lid)cn Sfelctt liefern foHte, nidjt

$u glauben oermod)tc; unb biefe 3bce wirb ifnn ber Einlaß ju
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langer, forgfältiger, fdjlie&lidj belohnter gorfdjung. Unb eben

tocil langes innere«* 3>urc^ar6citen oft erft burtf) einen glücflidjen

äußeren Slnlafe 511m 3iel gelangt, ift e# möglid), baft fo oft jenec*

Don ©oetlje fd)bn befprocfjcnc „atfetcor beö Utcrarifdjcn .ftimmeld",

bie ^rioritfttefrage, auftaucht. (V5oct^e fjattc ^al^re lang über bie

(£nnoufelung beä ©felettä nadjgebadjt, Cfeu, ber ucrbicnftboHc

3enenfer 9iaturforfdjer, ebenfalls, ©octfjc finbet 1786 auf bem

jübifdjen griebfjof in SSenebig bie Cöfung bc£ SKätfelä, aU jufäHig

fein Liener ifjm einen gedrungenen ^ajaffdjäbel fjinfjält; Ofen

finbet fte anmutig §af)tc fpäter, aber gan$ fclbftänbig — benn

©oetfje fjatte nur in einem 93rief an Sperber baoott berichtet --,

alö er auf einer 93ergfa^rt ben geborftenen ©djäbel einer ^>irfct)fut)

jufällig $u fcfjen befommt. 9J?an fann für fold)e gäHe immer nur

toieber Öoctfjeä eigenes 2öort toieberljolcn : M 9Tucr) in ücrfcfjtebenen

Härten fallen grüßte §u gleicher 3"* bom Saume". 2lber fte

fallen eben nur bann reif fjerab, toenn fic lange genug gegangen

ijaben. 2(ucf) rjicr gilt „faure Arbeit, frofje gefte", of)ne ernftcS

33cmül)ett toiuft feine ©ntbceferfreube. — Unb fogar bie minimale

©unft beä 8d)irffal$, bie in bem ftunb eincä glücflid) serfprungenen

<Sd)äbcl* liegt, fcljlt, toenn ©oetlje lebiglidj aus feiner riefen

(Srfaffung ber geologifdjen SSerfjältniffe Jjerauö aU (Srfter ben

©ebanfen einer allgemeinen (Si^cit auäfpricfjt, ber feitbem Rwgft

(Gemeingut ber $Btffenfd)aft getoorben ift.
—

©oetljc ift alfo burdjaus ein gorfcfjcr im ftrengen <5innc beö

$Bortcä, unb ein erfolgreicher gorfdjer oaSu - 9Hdjt einmal baö

faim man behaupten, baft feiner gelehrten Arbeit bie Mängel beS

5lutobibaften angefangen tjätten. 3)enn toenn er audj manage«

©tubium erft in fpäter Qzit critftljaft angriff — burdj leife gäben

mar cd immer mit Arbeiten unb 23etrad)tungen aud) fajon ber

Jugenb oerfnüpft. ©0 fct)r mar fd)on ber Jüngling gewohnt, oon

jebem ^unft nad) allen leiten $u fdjrcitcn, bafe er jcglidjeS fpälere

Stubium fd)on umoiffentlid) oorbereitetc. Unb toenn bann ber

Mann bie Arbeit ernfter aufnahm, fo Oerfdjmäljte ber berühmte

3)id)tcr, ber imdjgeftellte 93eamte feinestoegev burdj tüchtige Cefjrcr

fiaj fadjgcmäfj cinfüfjren $u laffen; oorneJjmtfuenbe 2lnfd)mccfcrci
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und) romantifd)cr Spanier war ifyn innerlich auwiber. Unb burrf)--

au* mettjobifch arbeitete mtb lernte er bann fort, berfolgtc aufmerffam

bie Literatur, fpradj wichtige Probleme oou neuem mit (Sachkennern

bnrdj. dl\d)t$ ftubet fid} bnfjer in feinen Wiffenfchnftlichen Arbeiten

weniger, ald bie c^cruö^ulicrjen .Hauptfehler be$ Autobibaften : Uu
fenntnte frember Arbeit, Überfchäljung ber eigenen Stiftung, .frafdjen

nad) Originalität. $m (Gegenteil t)at feiten ein (Meljrter, ber

felbft probuftio gewirft fmt, bie ©efdjichle feiner Söiffenfdjaft fo

nmfaffenb unb in fo groftem ©til befjerrfdjt, wie ©oetf)e bie ber

garbcnlehre. —
2Öir ^aben erörtert, wie Gtoetfje fid) $u ber 9?aturle^re im

©an^en ftellt; c3 ift nodj furj &u nnterfuchen, meiere Stellung

er bei biefer ©cfamtanf djauung bem einzelnen Problem
gegenüber einnimmt.

Über feine Betrachtung ber einzelnen $h öt
f adi

e

!jat ©oethe felbft fid) flar ausgebrochen: „Um mandtjed Sfttjjoer;

ftänbnid $u oermeiben, folltc ich oor allen fingen erflären, baft

meine Art, bie ©egenftänbc ber diatur an$ufchen, oon bem Otogen

gum Gin^elnen, Dom £otaleinbrurf jur Beobachtung ber Seile

fortfdjreitet §ier alfo finben nur iljn im ©egenfa^ $u

ber *prartö, bie man ihm allgemein nachfagt. (£r, ber fonft oom

(Steinen, oom ©reifbaren, $um Allgemeinen, jum Abftraften

auffteigt, er erflärt [jicr mit (Sntfchiebcnheit, bebuftiö gu ©erfahren

unb nicht tnbuftio.

3)er Unterfdjieb ift t^atföc^tic^ oorfmuben. ©eine ©rflärung

finbet er in bem Umftanbe, bafe ©octljeä eigentliche naturwiffen*

fchaftlidjc Xhfttigfett erft in einer (£uocfjc einfefct, in ber feine

poctifdje ©ntwirfelung bereite ^u einem gewiffen Abfdjluft gelangt

mar. Aufgenommen unb gefammelt ^atte er ^war längft fdjon;

jur neuer ©eftaltung bed iöfntcrialä fam er jebod) erft nach oer

italienifchen Steife. $n biefer ©poche nun toar er wofjl noch

oößig (unb fogar beffer noch a^ öorher) im ftanbe, einzelne Sf)0^

fachen aufjunchmen — man fann fagen, bafe bies Vermögen bis

etwa $ur Abfaffuug ber
(l23anberjahrc" anhält — , bie 3°*en

aber, welche er au* ben£h at
l
a 4 cn ä w f

ormcn gewohnt
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mar, roaren im 2öef entließen fertig. Gr fjatte eine 6e-

ftimmte «Summe Don allgemeinen, orientierenben ©ebanfen, unb

biefe üben unoermeiblidj eine $orl|errfdjaft au$. ftam ein neuer

©egenftanb, ber burd) tnpifdje SSenoertung fruchtbar gemalt

werben foflte, fo oou>g fidj biefe Operation jefct nidjt mef)r iutc

früfjer lebiglidj aud ber inbioibueUen Sadjlage f)erau«, fonbern

teil« betou&t, teils unberoufet fpielte bie Analogie ber £üpen mit,

bie in ©oetljeä "ülnfdjauungäfdjafc bereit« als feft ausgebilbete

SKufter ruhten. 2Bir fönnen beobachten, ba& fie aulefct fogar für

©oettyeä poetifd)e ^ßrarte baä alte 3?erfaljren umtoanbeln. "Ser

einzelne Jau* läjjt fofort ben Jnpuö ljeroorfpringen unb biefer

oerbrängt baä inbiüibueHe 23tlb. ®octljc nU ^orfc^cr öcr=

f ä t) r t genau to i c <S d) i II c r a l * i dj t c r ; unb aHerbinga nur

in ber (Jinfdjrnnfung in ber mir für Schiller eö ^ugeben müffen,

bajj er als* $idjter oom Allgemeinen jum SBefonbercn gelje —
nur in biefer ©nfdjränfung ücrfäf)rt Gtocttjc bei feinem Üftatur^

ftubium bebuftio. —
§ier$u fommt ein Slnbereö. 3Bir üergegenwärttgen und,

auf meiere 3öeifc bad (fin^elnc eine ©efamtoorftellung ertueeft.

(£ä gefd)tef)t baburdj, baft ea al* „tupifdjer" ober „fumbolifdjci"

ftall gefafet mirb, alö einzelner Vertreter einer nßgemeinen Gr*

fdjeinung. ©enau fo toie (Stoetze in feiner ^oetif uon jenen ^ößen

fpridjt, bie „in einer dmraFteriftifdjen 3J?annigfaltigfcit alä SRcprä;

fentanten uon Dielen anbern baftelm, eine gemiffc Totalität in fidj

fdjlieften, eine gemiffe 9icil)e jorbern", genau ebenfo fjat er in

feiner miffenfd)aftlid)en Xljätigfeit luieber unb roieber bie ©ebeutung

bec* „eminenten (£in$elfauV fjeruorgefjoben, fmt betont, baft eine

gut beobachtete Grfdjeinung für taufenb ftefjen femne, tjat 33.

in ber von und fdjon aufgehobenen mistigen Stelle (Galilei«

33ebeutung barin erfannt, baß er ben (iinjelfall in feiner tupifdjen

93ebeutung 51t erfaffen umjjte. 9cun aber ftetyen ber $ßiffenfd)aft

flroei £)ilfe*mittel ^ur 3luffinbung bed tupifdjen Jnlleä $11 (Gebote:

baä (Srperimcnt unb bie ftattftifdjc Überfielt. SBcibc

Reifen jufäßige 3»tftotcu befeitigen unb ben Jnfl, ber uon foldjen

am meiften frei ift, tjcraiwfdjälen. Ötoetljc Imt beibc nur $ur %m>
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Ijilfe oermanbt; aU ©auMmittel genügte tfjm baS geniafe Saftgefüljl.

llnb gelegentlidj fehlte uidjt trief, bafe er (£#)eriment unb Statiftif

audj fjier nur als r)aI6 überflüfeige 93eftätigung feiner „9lntectpation

ber ©rfafjrung" anfafj. —
(£0 oerfrcljt fidj bon felbft, bajj audj ©oetljeä $lrt, bie

9iatur unb ifjre einzelnen Probleme $u erfaffen, bem ©efefc ber

(Entnrirfelung unterliegt $odj fjat audj rjier ber Umftanb, bafo

biefc Arbeit erft oerfjältniSmäffig fpät unb Bei geminberter (Ent*

nritfelungöfäfyigfeit feines ©elftes begann , $ur §olge, bafj bie

tlimuäl$ungen in ©oetfjeä poetifdjer Jljätigfeit feine entfpredjenbcn

Anbetungen feinet ^otfdjcrtfjätigfeit jur Seite fmben. ©eine

Xfjcoric toic feine syrari$ Imbcn firf) meljr oernllgemeincrt nid

oertieft ober umgeftaltet. 91ud) bie<5 bezeugt fein eigene* Söort:

„Seit Sdullerd Slbleben" Reifet c* in ben „2(nualen", „fmttc id)

mid} oon aller ^ljilofopl)ie im (Stillen entfernt unb fudjte nur

bie mir eingeborene sJD?ctf)obif , iubem id) fic gegen 9?atur,

ftunft unb Ceben menbete, immer 511 größerer ©idjerljcit

unb ®emanbtljeit auöaubüben".
Wur ba« ift Dielleidjt feftguftetten, baft im Anfang unb am

Sdjlufe feiner £aufbalm als ftorfdjer eine gemiffe ftnnäljeruiig an

mnftifdje, Ijalb mutl)ologifdje Vorftellungen fjeröortritt, bie in ber

beften Qcit fcfylt. (£$ erinnert gnn^ an bie
v
Jtrt ber Sttdjtjmiften,

roenn er in einer feiner legten Arbeiten, ber im .frerbft 1831

abgefaßten 9(pl)orismeiifnmmluiig
f
,Über bie Spiraltenbcn^ in ber

Vegetation", bie organifdjc (Jntmicfeliing unter bem 93ilb bei (£fjc

fdulbert: „Vergegenwärtigen mir 11110 bie SHebe, bie fid) um ben

Ulmboum fdringt, fo feljen mir fjier ba» 2£eiblid)c unb :i)2ännlidje,

bao SBcbütftige, ba* ©cmäfjrenbe uebeneinanber in ocrtifaler unb

fpiraler föidjtung". 3n folgen SBilbcrn Imt er benn mirf lieft oft

ben Vormurf üerbient, 9fnturpf)ilofopl)ie <ui treiben, ftatt Watur

forfdjung. (f* Flingt nadj Sdjelling, wenn ©oetl)e fagt, ber

§dnonn
($ fömic „eigeutlid) nur al» eine Sdtbeittung ber Unenb*

lid)fcit organifdjer ©riften^en angefefjcn merben." ?(ls ob bie

ÜNatur mit SJllcgoricu arbeitete ! klingt es nidjt nad) fregel, menn

Qtoetfjc fagt: „<5s giebt meijje Blumen, bereu ©lätter fidj jur
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größten SReinljeit burchgcarbeitet fjaBen"? ganj ft^nlid^ hat 9Jofen=

Frnnj, baä ©djulljnupt bcr ,,.£cgclingen" crflärt ba* ($olb lm&c

„bie f)öd)fte Stufe bcr SRctallität meiert". %a fo mit geht

Woctfjc in bcr Auffaffung jeber ftlaffcnfolgc ati einer auffteigenben

Pciter, bafo er oon gemiffen ftarben behauptet, fic „bezeichnen mehr

ober toeniger bie ©tufcnhöfjc bc* SÖcfen*, bem fic angehören", fo

bafe alfo bic ÜBefen audj ben Regenbogen burcljlebcn müfeten, tote

fie bic „Synopsis naturae" bureblcbcn. 9Wnn njirb benn Ijicr

bodj fagen müffen, mie Schiller: „1>a$ t ft feine (Erfahrung, ba$

ift eine 30cc"- —
3ufammenfaffenb )0irb man (Sjoct^eö (Stellung am beften

mit feinen eigenen Korten 5cicfmcn. 1798 fehreibt er an Schiller,

er ftelje $nrifdjen ben ^iatnrpljilofopljen, bie oon oben herunter, unb

ben ^caturforfchern, bie üon unten hinauf leiten moHcn. „3d|

toentgftcnä pnbe mein .£eil nur in ber n
f
dj a u u n g , bic in ber

ÜMttc ftef)t." Unb 1824 (treibt er: „^di erlaubte mir inbeffen

nach meiner Söeife in bcr mittlem Legion &u ocrljarrcn unb %u

oerfuchen, nrie burdj allgemeine ^Betrachtung ber Anfang mit bem

(£nbe unb baS (Srftc mit bem Cefcten, ba$ tfängftbcfauntc mit bem

9ceuen, ba3 fteftftchcnbc mit bem 3mcifcll)aftcn in $cr6ittbimg 311

bringen fei." $öic bic SBorte an Sd»llcr (Woctfjc* gonj eigenartige

Stellung in bcr üNamrbetradjtung glän^cnb unb abfdjlieftenb aitf=

brüefen, fo beleuchtet bic anbere Sluefage feine ^et^obe mit clcCtrifc^cm

Ctchtftrahl. <£* ift aber bie StWet^obc, meiere ©oetljeö treuer Schüler

SBilljelm Saferer alö „SJcetljobc ber mcd)f elf ei t igen Auf-

hellung" in bic Sßiffcnfrfwft eingeführt Imt: Don bcr inneren

ÖMeidjartigfcit bcr Phänomene überzeugt, fliegt er Dasjenige auf,

baä bic gennueftc, lebenbigfte Anfdjauung geftattet, unb fehltest Oon

bn auf bie übrigen.

Unb fo fjat (Goethe benn aud) in feinem legten großen

Dichtermcrf feiner ittaturanfdjauung ein üoetifajcö Dcnfmal gefegt,

^loifdjcn bem Pater profundus, bcr Iicbcüoü bie (Einzelheiten bcr

Statur betrachtet, ftclfcnabgnmb unb Sache, Saumftamm unb

öeroittcr, unb bem Doctor Marianus, bcr bic Musfidjt frei, ben

©etft erhoben hat, ber ba* (Ettrig*2Seibliche felbft erblitft unb nicht
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6Iojä bie oergänglidjen ©leidmiffe — ätoifdjen bem gorfd)cr unb

bcm Seljcr fc^ioebt in „ber mittleren 9region" ber Pater Sera-

phicus. #n* bem })?orgcmüölfd)en im fdnuanfen .J>anr ber

Mannen äljnt er, ma* im ^nnent lebet; unb ben felicjcn ftnaben,

benen „Imlb erfd)loffen ©eift unb Sinn" toirb er 511m rücfmärt*^

fdjauenben *J>ropf|eten ber frijroffen (Jrbcnmege; beim fein Üiittel

ift „ber klugen tuelt* unb erbgemäfe Crgan".

Unb auf feine Ijoljc (Göttin, bie üNatur, möchte man aurfj ba*

erhabene 'ißretelteb anmenben, baä bort erflingt. 3)em Sdjmärmer

SUertfjer mar fie bie fjeilige, reine, meltfrembc unb unnahbare 3«"9

frau, bem reifenben Sdniler (Hmrlottcn* u. Stein bie allforgenbe,

aUliebenbc, uncrmüblidje ÜWuttcr, bem 9(utor beö „Xaffo" unb ber

„3pf)igcnie" bie Ijerrfdjenbe, allgewaltige Königin, bem ©reife bie

allein anbetung*toürbige Göttin:

45?crbc jeber beffre 2hm
Sir jum fcienft erbötig!

Jungfrau, Butter, Stönigiu,

Wüttin, bleibe gnäbig!

Unb fo liegt etwa* Snmbolifctye* barin, bafj 1828 bem ©reife

jene rounberbarc SHljapfobic „Sic Wotur" mieber mitgeteilt warb —
ber Sttljurambu*, ben er um 1780 feiner .freirin gcfuugen fjatle.

Vang Ijatte er fid) mit ber :Jbcc eine* großen £et)rgcbid)te* getragen,

nur bie* 53rud)ftürf fam ftanbe; aber bcr gan$e &o*mo* feiner

uaturmiffcnfd)nftlid)en Arbeiten fügt fiel) 51t eine m großen ©ebidjt

uon ber iHrt unb bcr
v
Jhnd)t ber ^catur ^ufammen. Muf biefe

^eftrebungen blirft nun ber ©rei* ^uriirf. ^ubem er jene* Sofument

wie ein Ijiftorifdjc* Senfwal au* ferner 3*" in ben Strom ber

Singe einfallet, bewerft er, bafj bamal* al* „(Erfüllung" feiner

^aturbetrarfjtungen nod) „bie l^nfdjauung ber $wci großen ^rieb-

räber aller Matur" fet)lt: „ber begriff oon Polarität unb uon

Steigerung"; jene 3been nlfo, bie mir al* bie ber periobifc^en

s
JJ?etamorpf)ofe unb ber allgemeinen l£ntwicfclung d)araftcrifierten.

(£r $icljt an* feineu $nf)lrcid)cii ^ufaeidmungen ^ur ©cfd)id)tc bcr

eigenen Stubieu bic Summe unb ber ^d^igjcujrige burfte mit ben

Sdjlujjmortcn „eine* fünfzigjährigen Jortfc^reiten* fid; crjreuen". —
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ginbet man, bafe wir in biefer allgemeinen Befpredjung üon

©oetheS uaturwiffenfd)aftlid|en Slnfchauungen unb Arbeiten 511 au*

jährlich gewefen feien, fo muffen wir gefteljen, bafe eä unä nicht

wenig Überwinbung foftet, biefe Betrachtung nicht nod) Weiter au*

jufü^ren. Üöie gern ptte id) noch ©octf)e* l)öd)ft charafteriftifche

Sluffaffung be« (£yp er inten t* befyrochen, wie gern jene* „©efefc

ber Polarität" in feinen „wieberholten ^bfpiegelungen" burd)

(Stoetzes Cebenälauf uerfolgt, wie gern feine fromme $5emut box

bein Unerforfchltdjen in einigen ber fdjftnften Sluäfprüdje gezeigt!

Sinb wir t)ier bod) fo recht eigentlich auf ber prägnanten (Stelle

für bie ©rfenntni* ©oethe*, Ijier, wo fein Kenten unb fein Sljun,

fein ^Dic^tcn unb fein JJorfchen ^ufammentreffen. $*on biefem ^unft

blitfen Wir au* über bie ungeheuere Xhätigfeit beö wunberoollen

3Ranne*, ber „in ungemeffenen leiten bie deiche ber 2öelt unb

i^re .^errlic^feiten" Wie fein 3weitcr überfah; unb wir erfennen

in ihm, Wohin er auch oa* fonnenhafte Sluge weube, immer ben

einen, fünftlerifd) anfehnuenben, weife orbnenben, tieffinnig beu=

tenbeu ©eift oofl Ciebe unb SBafjrheit. Unb wie foüten Wir biefe

Betrachtung anberö fdjlteßen fönuen, al* mit jener herrlichen 9tebe

©otte* an feine Cieblinge, bie au ©oettje fid) erfüUt hat tüic an

feinem 3weiten:

Doch ihr, bic ed)ten ©ötterföhnc,

Erfreut eud) ber lebenbig reichen ®d)öne!

£a* ©erbenbe, bat» ewig wirft unb lebt,

Umfaf}' euch nnt ber Vicbc holben <örf>ranfen,

Unb raaö in fchmaufenber (£rjd)einung fdjroebt,

Befeftiget mit bauernbeu ©ebanfen!
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ödjneü wie bev (ßebatxke.
flu* fteinfjolb aüfjUr* eollectaneen. >)

ftür bie 3d)iielligfdt ber Jyaufti)d)en Xeufel Ijot aulefct $Mel<

fd)otu«<fi)^ Do« Sdnöiegerlingfdje tytppenfpiel <S. 17 eine tabeUartfdje

llberfidjt gegeben
(
fict> borfjer £d)nbe, 4i?eimari)"d)e* ^o^vbud) r>, 280;

(Sreijenod) iterfudj, r»2; Vid)tenftein, ^eitfdjrift für bie öfter

reic^ifrfjeu Wnmnafien 1871» 3. '.»21, t»2f> mit einer f)übfd)en "»JJarnUel

[teile an* bem „^rin^en uou Homburg" : „
s#in idj ein ^feil, ein

**ogel, ein &ebaufe"-t; 511 Veffing: (£. 3d)tnibt, (Boetl^aijrbudj

2/7.'} nnb Vcffiiifl 1, 303
;

2d)lentl)er, ftrau (#ottfd)eb <5. 2G4;

(£\ Sdjmibt, CMoettje ^atjrbud) 12«;: „bae im £tolf*i"d)aufpiel unb

bariiber fjtnau* ungemein mirffom üerroenbete ÜKotit) bor ftrage nad)

ber Sdntettigfeit" >.

flu* ftauftfpieteu märe nod) ?yolgenbe* 311 ermahnen. M. t'oifrner,

(fin äNündpner »Spiel Dom ür. <$anft an* bem üorigeu ^afyrtninbert,

Allgemeine Reitling 1882 Wv. :ir><; : »ccljcbub ift' icfjuell wie ein

$feil, Vlftarotf) mie eine ftanonenfugel , ^öclpfjcflor wif ber $iife,

ÜNep&iftopfnle* fo gefdjnrinb roie ber menfdjlidje (Mebanfe. Vübfe, Tie

berliner ^aftnng be* ^uppenfpiel* Horn Dr. ftauft, 3eit|*d)rift für

') 3dj babe bie lofen 3etfclnotijen rebigiert unb ein paar eigene **e-

merfungen eingeflößten. liria) @d;mibt.

*) @d;on in ben Sdnoffeufteineru 3, 2 oenätb fileift, ber ja aua) über

bad ^Marionettentheater mit bev Neigung eines Woinantiferä gefdmrten b.at, feine

itmntniö befl £tott3fd)aufpietg. Rupert pfeift, jurei Xiener erfdjeinen, ber eine

fe^t eine ftlingel auf ben lifo?:

Str baben eine Klingel fyter getauft,

Unb bitten bid), loenn bu un* braudjft, fo flingle . . .

. . Sir bitten biä) barum, bemt wenn
Tn pfeifft, fo fpringt ber £uub jebroebe« Wlal

9(u3 feinem Cfenlocb, unb benfr, cä gelte i^m.

3in Udner ^uppenfpiel (ftlofter 5, 795) pfeift Sagner bem $icMb&ring, ber

aber folgen Appell mit ben Sorten „Weif bu nur, ia) bin beiu ^ung [lte$:

$unb] nidu" ablefmt; baju erinnert (Sreijenaa) <S. 80 an ben Gfrobianud ber

euglifdben „tragaebia oon ^ulio unb $&ppolitaM : „pfeift bu immer bin, \d>

bin bein £unb nidn". (E. 3.
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91. äityler, (&$nefl lote ber ©ebanfe.

beutfdjeä
s
}lltertr)um 31, 131: bic fturic .fraribar ift gefd)minb wie

ber ißMnb (ober ber iUogel in ber tfuft), 3Hegera wie ber ftifdj im

Gaffer , 3?ifciivukli wie bie Sdjnecfc int Sanbe, 'Jluerljaljn wie bie

Mugel auö beut iHofyr, ^cvluftovljcles wie be* 'iDfenfdjen (yebanfen

(ober ©ebante). Sirolif unb Sinter, £cutfd)c puvvcnfviele 1885

@. 108: 3luerl)arju ,,^d) bin fo gefdnoiub, als wie bie Mugel 0110

bem 9W)r" — ^cfiftofilug „^dj bin fo gefdnoiub, als wie bent

iWenfdjen (eine Webaufcn finb". lille* piagwifcer Scenc Ofnciele

£>eut|^t)e puvvenfomöbien 10, 12) ftinunt gan^ genau juir Vlugsburgcr

Raffung im „Mlofter" 5, 824. Mraus, $W bblnuifdje puvveuföiel 00m
Dr. ftauft 1 Hi» 1 ©. 114: bie Jynrie pif fönn einen 2d)uft im Oiadjen

fangen unb in ^aufUJ .^äitbe jurürfgebeu, iWcfiftofl „im Webanfen einen
sJ)ien)"d)en madjen", wogegen er in ber oubern oaffung fagt: „^dj

bin fo gefdjminb wie ber Ö3ebanfe beä 3)ieitfd)cn".

tiefer nur bon Vcffing unb feinen Plagiatoren überbotenc

Superlativ ber Sdjuclligfeit ift fein
s
Meiubefifc beä alten (Erfurter

ftanftfayitel* unb ber <>uftfyiele. 3m Wrimmfdjeu Sörterbudj bringt

s
Ji. £>ilbebranb Belege für „gebanfcnfdjuell" unb „OJebanfenfdjneUe"

(<£v. HUiO). @. Sdjinibt, $iertcljaljrfd)rift 1, 15«5 weift auf bie

Cbnffee 7, 36 l)iu : bie pfjaiafenfdjiffe finb tixelui wg «> nreyov ijt

vörj/ua; ßUingcr, ?ln$eigcr für beutfd)e* xHltertum 13, 158 jieljt

Ijeran toa$ weiter abliegt: ^l\a* 15, 78 unb batf bem .pefiob ^uge

fcfjriebenc Webidjt vom Stfjilbe beä .'pcrafles 221.

©et ^crgleidj ift aber ber ^olfeooefie oieler Nationen gemein

unb bilbet Ijäufig wie im gauft ben Ünvfel einer, meift breifadjeu

Steigerung*

(Sin finniferjes Ü)tärd)eu iSuomi 1817 ©. tiO) erjagt, ba§ in

allen Sirbclminben eine Vavvin fjcrumfänrt. 'Ber fein ilieffer ober

fonft etwa* nadj bem Sturm wirft unb baü Seib trifft, muß um
!?Rul)e $u finben ba3 gefdjleuberte Werbt im fernen Vapvlanb fudjeu.

So fam ein 9Jianu cnblid) am Beitjnadjtsabcnb an* ftitl 1,1,0 M
fein Keffer im Sdjenfel ber Sirrin fterfen. Ta er nad) monatclauger

Steife bic 9iütffaf)rt uod) benfelben Slbenb bou^ieljen wollte, verfvradj

er einen Cdjfen. Wim würbe bie Sdjnelligfeit ber brei 2öl)nc

geprüft, ©er ältefte ift fdjneU wie ein 3Mvtlnib> unb wie ber ißMnb,

ber mittlere wie bie glintenfugel , ber jüngfte wie ber menfdjlidje

$ebanfe. riefer jüngfte Sofnt bringt ben 2)tann in einem irog,

ber auf brei Sorte brei liefenfvrüngc madjt, nadj £>aufc. — £ie

^ftrjen laffen einen ^aumelfen feine Stinber fragen, wer am fdniellftcu

fein fönne. ,,^d) faun fo fdjnell fein, wie ber ^ogel fliegt"
;

,,^d)

fann mit bem ShMnb um bie Sette laufen"
; ,. v̂ dj ra,,u 1° fdjneU

fein wie ber menfa)lid;e Webnnfe". ^Ifenfinb mufe ben Sol
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«. Sö^cr, (Schnett wieder Öfbanfe. 49

baten, bem ber $atcr ju $auf oer»flid)tet ift, in einem klugen-

blicf in bie ferne $>eimnt bringen iMreufemnlb-Vöwe, (Sftnifcfje Härchen,

fcorpat 1881 ©. HO).
s)lad) einer „im äKunbc bes üBolfce lebeuben" fctjjoöbifdjen «Sage

(V. SHeid), i)ie $nfel ÜHeiuau imb ber babifd^c $wbenfee 1850 3. 22t;

;

Danach Uhfaub 8, 427 ) bemft ber Webelmann Dom $3obenfee, ber einen

iWitter noc^ Oor Xageesanbrud) weithin nad) 'Öobman 311 fd^affeit oer

fprochen tyat, einen feiner bienftbaren (Reiftet nnb fragt: mie fdjneU

bift bu ? 5&Mc ber ^feil oom $wgen. Qu bift *u langfam, öerfefcte ber

Webelmann nnb citiert einen ^weiten, aber auch biefer, ber fdjneU ift

mie ber $Hnb, erfcfjeint langfam. -Ter britte antmortet: fo fctjneU

mie bes 3Retifdjcu Webanfen. Wut, oerfefct bas Webelmännlein, bn

bift ber ffledjte, auf mit bem Mütter uub baoon! SBgl. Snorra (£bba,

flrnam. 1, 154. HJ2. Vaiftner, Wcbelfagen 3. 1*7. 322.

x}m fdjmebifdjen Härchen mirb Vutljer gefragt, mie fdjnetf er

oon fflom nach Wittenberg gelangen wolle, unb bem iHoft fiegt ber

$ogel ob, bem $ogel ber Webanfe (Svenska Landsmalen 1882

A II 7, 33).
sJMetro $oilliarbo beruft einige Teufel: wer oon end) ^einben

ge^t am fctjitcUftcn ? .^dj, mie bas Vicht, ^dj, wie ber iiMnb. ^d),

wie ber Ofcbanfe las thought; quanto la mente dell' uomoi.

tiefer lefote mufo ihn in einer Wacht nach (Sompoftella unb Ciirollu

unb gurücf nach *Hom tragen. s#usf, The Fclk-Lore of Rome
1874 3. 193

;
Ißitres Archivio 5, 85— 88

;
b'Slucona, Varietä 1, 34.

Qit Steigerung: &>inb, Sonne, mente dell' uomo bietet Öaetano

flmalfi, Tradizioni ed usi nella Penisola Sorrentina 18<K) 3. 172.

Qk \pau\\d)c ^oefte fennt Moffe, fct)neU wie bo* iäkffer, ber

2Öinb, ber ©ebanfe (ttiomero, Cantos 3. 80). ^Blancaflor rät bem i$rin$en

$ur flucht oon brei magern ^ferben ba* allermagerfte ju nehmen, er

aber mähtt bas etwas biefere. läuft, wie ihm bann "Ölancaflor

fagt, mie ber 2$inb, ba$ mittlere wie ber $3lifc, ba£ bürrftc jcboct)

wie ber öebanfe. $luf biefem Verfolgt ber $ater baä fliehenbe ^aar

(^Jcafpond t) Vabröä, Lo Rondalleyre, Barcelona 1871 3. 881.

£iefelbc Öefdjidjte, mit ber (^rabation: ilMnb unb Webanfe, erzählen

bie ^Jortugiefen oon Franca ftlor rg. s
tt. (Soelho, Contos populäres

portuguezes 3. 28 Wr. 14; ganj ähnlid) in bem SÜtätdjeii Oon

&önig*tod)ter, ^rinj nnb «önig bei II), $raga, Contos tradicionaes

do povo portuguez s)?r. 32 i, nnb ein ^orlugiefe tyat, um aus bem

ÜWohrenlanb im Wu heim 511 gelangen, jwifd)en bem Winbrofe nnb

bem $ebanfenroft $u mähleu ((Sonfiglieri ^ebrofo, Tradigöes pop.

portug. «ßorto 1881 IX 10). üfiMeberum oerfolgt in ber basfifdjen
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50 Ä. £ö$lrr, $<$ncfl( mit ber töebanfc.

Sage (Gerquanb, Legendes et r£cits du Pays Basque, ^Jou 1882

IV 9?r. 99) ÜBarberouge feine Xodjter unb ifjren SNann cvft comme
le vent, bann comme un ouragan, enblid) aussi vite que la pensee.

Zweimal Ijolt er fte et«, aber fie fjaben fidj nad) einem weitverbreiteten

2Wärd)enmotiü oerwanbelt, ba* britte SWal fdn'ifct fie ein erreichte*

^eilige* £anb. Der italienifdje 3auberer fefct feiner flüchtigen $od)ter

auf einem Sßferb uadj, ba* auf fein Öefjeifj „wie ber ©cbanfe be*

9Kcitfd)cn lief" (ÜHärdjcn au* (Srenna im SDtoiläubifdjen : ^mbriani

in ^itre* Archivio 2, 79;. Die ©laben geben bem fteuerfimig ein

gebanfcnfdjncllcö $ferb. (5r ift fnnter ber 5Mla unb ifjrcm ®emaljl

I)cr, fagt &u bem s}jfcrb „Sei fcfjnell wie ber (^cbanfe" unb erreicht

bic ftlüdjtlingc in bemfelben ^lugcnblirf, wo er biefeu Sunfd) benft

(Strauß Sagen unb SMärdjeu ber SÜD) lauen 1883 1, 337;.

Mudj bie Rumänen feuuen foldjen (£ntfü(jrung*£auber. S$om

ftaifer ocrfolgt, fragt ber itönig*foljn untermcg* breimal bie ftaifertodjter,

wie rafdj fein ^Jferb, ein ©efdjenf ber ^eiligen, rennen folle, unb empfängt

bic Antworten : wie ber Sinb ; wie ber 53lifc ; wie ber GJebanfe

(Sädjfifdjer .frausfreuub. fön Sialcubcr für Siebenbürgen 1802

S. 112). Da* ftüUcn, au f oem emc Maifcrtodjter einem Drad)cn

entflieg, fragt 00 e* wie ber Sinb ober wie ber GJebaufe laufen

foUe (Sdjott, Saladjifdjc ©Järdjen 9h\ 10). — Da* SHofc fragt ben

rumänifdjen gelben: „Sie fotleu wir eilen ? Sic ber Sinb? Sie
ber (^ebanfe? Sie bie Selmfudjt? JOber gar wie ber f^lud) ?" 9)iitc

ttremnifc, Diumänifdjc 2)iärcr,en 1892 <Hr/ 2ü S. 24«. Die lefcte

gewaltige Scnbung fcljrt S. 293 wieber: „Sic woUen wir reiten?

Sie ber ftludj!" S. 278 aber rjei&t e*: „Wid)t wie ber Sinb,

tttc^t wie ber ÖJebanfc, ntc^t wie bic Sclmfudjt, nidjt wie ber $[nd),

fonbern fdmeHcr, al* ba* (9Iücf Dcrgcfjt, eilte (ritti *ßetru feine«

Scge*". fön anbre* rumanifdjc* 2)?ärd)en C?lu*lanb 18f»7 N
Jir. 20»

fütyrt oier SRoffe oor, ba* bc* si)fonbc$, bev Sonne, bc* Sinbc*, be*

©cbanfen*, wie im iHuffifdjeu >ßferbc m^ tarnen Sinb, Donner,

33life erfdjeinen (9iuffi[dje tfieouc 0, 549; ogl. Digcni* 100 unb

£artfmufcn, Iran*fauraficn 1852 1 327). Qu Ungarn wirb bic

Sa^l 5wifd)cn ber Sdjnciligfcit be* Shbclfturm* unb bev bc* ©e
baufenblifce* geftellt U>ne* unb Mroof, Magyar Folk-tales S. 04.

294).

(Sin bretonifdje* SHätfel fragt: Qui va vite, plus vite, le

plus vite? Le vent, la lumiere, la pensee (Kevue Celtique 4, 02).

fön litauifdje*: „Sa* ift einem ba* Vicbftc? Die Wefunbrjcit. Sa*
ift ba* föefdmnnbcftc? Der ©ebonfe. Sa* ift ba* getiefte V Die

föbe" ^citien unb SBrugman, Wtauifdje 5Bolf*licber unb aNärdjeu

9a. 34). 3m Crient giebt bei Sultan bem Öro^bejir brei ^agen
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ßöfjler, <&d)mtl wie bcr <&ebanfr. 5^

auf, ma£ ba$ <Scr)önftc, baä <3djncUfte, baä Stärfftc fei, unb be3

QkojjoejirS $ocr)ter fagt ifjrcm $toter unter anberm bie l'öfung: Le
cceur est plus prompt que quoi que ce soit. La oü un

homme se trouve, sa pensee, son esprit va, court dans le

monde entier, cependant il demeure lui-nieme en place; preuve
en est que la pensee est rapide (£ubal, Les dialectes neo-

arameens de Salamas ©. 87). $lber aud) bie $3eobad)tung bca

flatterhaften sÖkibce, ba$ „mit kugeln fdjon bem s)iad)bar fid) oer^

binbet", ergiebt ironifdj einen fjüdjften Ctfrab ber Steigerung.

einem feltifdjcn SDfärdjen antwortet bie Mbnigetodjtcr ühaibfjuc auf

bie grage, fduicllcr fei al« ber SZiMttb: a vvoman's thougt

betwixt two men (ISampbcU, Populär Tales 3, 37 y. (Sbenfo ift

in einem .frodjlanbämärdjcn oom tauberer aKidjael 3cott (Academy
2. gebruar 1889) am fdjncÜftcn the thought of a maiden between
her two lovers. 9?adj einer franaöfifrfjcu £agc lieft fid; $u äfccilj*

nagten 1537 ber Ganonicuä JJemt Partie tu einer 9fad)t bon SBaijcur.

gen 9tom tragen, inbem er bem teufet bcfafjl: II faut que tu me
portes cette nuit ä Ronie, et que tu m'y portes en pensee
de femme, c'est ä dire plus vite que le vent (^luquet, Contes
populaires . . de rarrondissement de ßayeux 2. ed. SHouen

1834 ©. 7).

$er ÜJtogtjare bcrglcid)t: $wci laubcu „fdjoffen burdj bie Vuft,

fdmeH wie ber Öebanfc ober oietleic^t noa) fdjneUcr" (Ungarifdje

Oiebuc 1887 Z. oi\8). Der Rumäne läfjt ba* i)iofj „taufen wie

ber 2£iub unb galoppieren fo fcfjneU wie ber (^cbanfe" (Roumanian
Folk Tales and Legends 1881 S. Mj, bietet aber audj (ebeuba

<£. 88> bie gau^ bercinjelte ^blcljuung bcr OkbaufcufdjneUigfeit, benn

alt ber sBolf ben SBären fragt, ob fie wie bcr &Mnb ober rafd) wie

ber GJcbanfc eilen follen, meint ber iBär: „&Me bcr UlMnb! Denn
wenn wir fo rafd) wie bcr Wcbanfc reifen, werben wir nttjemlo»

anfommen unb unfähig $u fämyfen".
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52 3- bi( ^Ufttf Jobto* Stimmer* „(Jomcbia* (1580).

„®**tt*Ma" (1580).
«ou ^ofjanuc* $oltc iit Berlin.

£c$ (Sdmffljaufcr WalerS Dobias (Stimmer Hon SBacdjtolb &uerft

cingeljenb gcroürbigtc „(Somcbia oon ^rocien jungen cclcutcu, mic jeu

fid) in fürfallenber reift beiberfeifc vergalten" <lf>HO» fjat AV Ceri fürjlid)

(
tfrnucnfelb, Silber au* bev .franbfdjrift be* iierfaffer* juni

erften male abgebrueft nnb bnmit ben ftreunben ber älteren bramatifdjeu

Literatur eine rocrtuoUc (Mabe befeuert. 3>cnn inmitten ber jatjlreidjcn

mittelmäßigen unb in ausgetretenen Halmen manbclnbcn £d)aufpielc

ber ^weiten
.frälftc beS 10. ^arjrljunbcrt* oerbicut btefc „Siomöbie ber

Errungen", wie fic Bacdjtolb bcfleidmct, wegen if)rer trefflidjen Hont

pofitiou unb gelungenen (SfMrafter^eiduiung fwljes Vob; fic ift in

biefer .^piitfirfjt mit ben befteti 5oft«ö^tfpielen bei» £>an* Sad)S 511

ungleichen, bie fie in fpradjlidjcr unb metrifdjer Wewanbtljcit freilidj

itidjt crreidjt, wnfjrenb fic fie an Umfang unb Überfidjtlidjfeit ber

.ftanblung übertrifft. Hin .ftanS £acf)3 erinnert and) bie gefuube fittlidje
#

Vlnfdjauiing, au* ber Gerau* ba* ocrfänglidjc (Sfjcbrud)$tl)cma bc

Rubelt wirb.

(5iner jungen (Sfjcfrau flmorofa, bie eben Don ifjrem fort

reifenben 0' arten .<ponoratu* järtlidjcn }lbfri)ieb genommen r)at, fällt

bie Ginfomleit fdjrncr 511 ertragen, unb fic fenbet ifjrc
sJO?ngb aus,

it)r einen lSrfa& für ifyreu Wann f)crbei$ufd)affcn. liefe trifft ben

burjlcrifdjcn Pfaffen Gerrit £>an* unb oerabrebet mit il)m, bafj er, um
feinen Slrgwolm erregen, als .{"wl^ljatfer ocrfleibet ins £>au* fommen

foll. 2lbcr in biefer ÜNaSfc begegnet er einem M aufmann, ber in ifjm

einen fäumigen <&d)ulbucr 00m £orfc <yi erfennen meint unb ifni

geljörig obpriigelt. UnterbcS füf)rt bie sJWagb einen wirflid)cu dauern

MorguS (yt-togyog), ben fie irrtümlid) für ben berfapyteu $ul)ler

fjält, l)incin, bamit er irjvcr ftcrriu „ba* t)ol$ fualtc". rcr cfyrfame

Bauer, ben ftrau \Umorofa al* .frerr Pfarrer aurebet, oerftetjt iljrc

oerblümteu Vluträge fofort, weift fic aber mit (Sntrüftung surürf,

1111b alt? fic bringlidjcr fovbcrt, iljr flu tt)iut wie feiner £yrau, manu
er morgen* aufftelje, bläut er fie burdj, gcrabe wie er feiner '^*rau

tfyut, meun fie ifym feine gute £uppe forfjt. l£beufo ergetyts ber
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©olte, bif Duelle toon iobta* Stimmer* „Gomcbia" (1580). 53

SHagb, unb nadjbem fo bie ©djulbigeu ifjrc ©träfe gefunben, lehrt

twdj ftonoratuS oon feiner 9?eifc ftiirücf unb erfährt Dom Säuern ba£

Vorgefallene. ?(uf 3ureben bcS Vetteren läfet er feinen anfänglichen

3orn fahren unb oerjeiht ber reuigen ©ünberin.

Q\c Ouetle biefeS fjier in fur$en 2Bortcn erzählten ©djimpf*

fpieleS tiadjftiitoeifeu ift weber Saecfjtolb, ber an einen beutfdjen ©djwanf

ober eine italienifche 9?obeHc benft, noch Ceri gelungen ; auch mir ift

bisher feine Dichtung begegnet, in ber genau biefelbe bramatifcf) ^u-

gef^nittenc Verwicflung iorfommt l
). SMan wirb aber jebenfallS bie

Wöglic^feit augeftehen muffen, baft ©timmer md)t einfach einen älteren

©djmanf in ©jene feftte, fonbern baft er bie demente feines ©tücfeS

ou oerfdjiebenen ©teilen fanb unb erft felber ju einem ©anjen ju-

fammenfügte.

X^en Gahmen bcS ©tücfeS finben mir in einem bereits Oon

Vaedjtolb jur Vergleichung herangeflogenen älteren ^aftnad^tfpiclc „Oon

zweien eleuten" Gießer 1, 160 Wr. 19), beffen einftige Verbreitung

burd) biet £>anbfdjriften aufter 3wifel gefegt toirb unb beffen 2itel

auffällig an ©timmer«« Dichtung anflingt. 2lucf) ^ier oerreift ber

Wann infolge eines burd) einen 93oten überbrachten VricfeS, auch

^ier tritt an bie baljeim gebliebene ^rau bie Verfucr)ung burd) eine

Kupplerin heran
;

' aber bie braoe 9)Zagb weift fie ab unb legt nachher

bem Ijcimfchreuben mifetrauifdjcn £)auSf)errn gegenüber 3cu9n^ fur

bie £reue ber ftrau a6.

£ie Verfleibung beS "©u^ler^ als .ftoljharfe* ift, wie ©tiefcl

in ber 3citid}rift für romanif^e ^iloloqie 15, 106. 215 gezeigt ^at„

ein Wotiü ber italienifchen ftomöbie unb begegnet 93. in ber Cingana
beS in Venebig anfäfftgen WalerS ©igio 'sirthemio GMancarli 11545)

Äft 2, ©jene 5 unb 22 *). .frier wirb ber in bie fd)öne Venezianerin

©tella Oerliebte alte ©rieche ^Idjario ju einem ©teHbidjein in ber

ttleibung eines .frolflfjauerS gelabeu unb, nadjbem er il)r bie oertjeiftene

golbene Äette überreicht, burd) ben blöfclich erfcheinenben Vuoo, ben

habgierigen ©tiefoater ©tellaS, mit ©erlägen baöougcjagt, weil er

nicht feine Arbeit thue. (Sbeufo wirb im Alessandro %. ^iccolominiS

(1550) ein berlie6ter ©ccf in ©chlofferfleibung, in ©onflagaS Inganni

') DaS Xf>ema: ©erbinberung etueö GbebrudjS burd) einen liftigen Hnc*t,
ber bie SHolle ber ftrau fpielt (nirt)t tote fjier btc bed 3*ubler$), befjanbeit Valentin

Schümann im Waa^tbücblciu 9lr. 3; »gl. bie Wacbroeifc in meiner 9lu3gabe

(lübingen 1893) 6. 386.

*) $M. 24h unb 38» in ber mir oorlicgcnbeit 9u9gabe Vinegia 1564.

3d> wied auf tiefe (demeiufamteit fd)ou im 3abre«berid)t über bie Crrfd)einungen

auf bem ©ebiete ber gerntantfa)«! Ätiologie 1891, @. 292, 9er. 177 &in.
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54 3- $oltr, CucIIe ton tchiai Stimmci« „Comtbia'' (1580).

T1592) ein als Sßacfträger maSfierter ^ebont mit prügeln ljeim«

gefdnrft.

Tie Abftrofung ber lüfternen ftrau unb tfjvcr futtplerifcrjen

3)iagb burd) einen eljrbaren frolgfjacfer ift ber ©egenftanb eineä 1548

Don .frans Sadjö abgefaßten ^feifterlicbe* „3>er pauer mit ber öurgerin",

bast in feinem 10. üDtciftergefangbud), s^latt 264, femer in ber 3>resbener

.franbfdjrift M 81», S. 2(54 gieidjfall* öon ber £anb be$ £idjter* unb

in einer Sammhing Oleorg Kagers (^Berliner Mscr. germ. quart 583,

5Matt 2(ilai überliefert ift. $d) *c^c c^ *"er nac*) oer 3>re*bener (V)

.franbfdjrift, öon ber mir (5. öoefce frcuublid^ft eine ä Dilation über-

fanbte, mit unb öcr$eid)nc bie unbebeutenben Abroeidjungcn ber 93er*

liner ifji .fraubfdrrift unter bem 2ert.

&Me bei Stimmer läßt b\c ©ßtftetSfrau burd) ifjre ÜHagb einen

.•pol* feill)alteubeu dauern 511 fid) rjolen unb forbert, baß er ifjr ebeufo

tljue mie am borgen feiner pfrau. £ic Antwort be$ SBauern unb

bie Abfertigung ber fredjen üttagb cntföridjt ebenfall« fo bollftänbig

ber rarftellung Stimmer*, baß man faum au einem engeren 3Us

fatumenljange )ttrif<$eii beiben £idjtungen ^meifeln möd)te. ^nbe« ift

e* bod) uidjt fidjer, baß Stimmer ba* s
3)Jeifterlieb be* Nürnberger

Ztfdyteti gefauut fjot. Stenn .fran«f Sad)* beuufcte offenbar für

biefe ridjtung ben im ^yrüfyling besfelben ^afrrctf 1548 crfdjiencnen

(Sfoyus bes Äirfavb kalbte, wo 4, <U) eine gan* äljnlidje (Sr^lung
„öom golbfdjmibt unb einem foler" $11 lefen ift, bie ber Didjter wieberum

faft wortgetreu au* einem älteren Sdjwaufe be* .£>an* $oty „(Sin

föler, ber fein weib, einß goltfdjmib* meib unb fein meib fdjlug" ')

Ijerübergenoiumen Ijat. Taß .fran* Sad)* wirflidj iö?albtö unb nidjt

leinen Vanosmann ,"yol
(} t>or Augen f)atte, läßt fid) au* ben boööel-

finnigen Korten bev Jvrau in iß. 19—21 erfenueu:

^d) öit, ir wolt mir alfo tfwn,

Sic ir tfjet euer fraroen,

(£ ir au^furt bor tag.

Triefe eutföredjen ben ©. «3—65 bei SBalbisi:

Vaft eud) jetumbt bor niemanbt gramen

Unb tljut mir, mie ir tfjet emr framn,

ra ir am uediften marbt bei) ir.

mäqrenb bei ftol* ^. 50—52 biefer Toööelfinn böaig feljlt:

SßJie ir berfelbeu cüern leib

$rilli mit getfjeilt l)abt, alfo ir

•^fc in and) mit mert teilen mir.

») Abgebt udt in ftdler« ^aftiiac^tfficlen 3, 1244; ögl. Watycfc £. 321.
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& Colte, £k Ouelle öon Jobia« Stimmer* „Gomebia" (1680). 65

33ergleidjen wir nun bie ^ols'SalbiSfdjc @raär)lung unb baS

SJJeifterlieb beä f>an3 SadjS mit bcr Stimmcrfdjeu Gomebia, fo

ergibt [id) jmar al$ ein §an£ Sad)8 unb Stimmer gemeinfamcr ßug,

bafj ber tum bet lüfternen Jrau öerfudjte ^rembe als ein .ftoljfjacfer

ober ein mit £wlj jur Stabt gefommener Sauer l

) bejei^net wirb, wätjreub

^olj unb Salbi3 ir)n $u einem ÄöljleT machen, Schwerer aber faßt

biefer Übereinftimmung gegenüber inS ©emidjt, bafe bei (Stimmer ber

6ei #an$ Sadjä fefjlcnbe Anfang unb Sctjlufe be« gol^Salbi$[djcu

Sd)wanfeS wieberfeljrt. Sie bei Salbi* 33. 19 bie grau iffren ©arten

bei [einer Greife fragt:

„Sie fol id) nun allein t)aufjr)alten,

Unb ob id) fjet ein Ijolfc $u [palten

Ober fewr jmaerjen früij, wenn« tagt?"

unb biefer 53. 31 antwortet:

— „3>rcjal6 barffft» nit [orgen;

Wm mareft ftnbeftu allen morgen

tfeut ftelm, bie nit ju fdjaffen tum."

[o flagt bei (Stimmer 33. 283 Slmorofa ifjrem Wanne:
„Dan feit ein nagel in ein wanbt

Ober etwan ein fjolfc $crf»alten,

So fan id]!? allein nidit oenoalten:"

unb erhält 33. 288 Don ifnn bie (ährmiberung

:

„33erumer bidr) nidjt oon befj wegen!

3ft bir in folgern etmj anglcgcn,

So bruff ein man, ein guten fronten,

Sie teglidj auff beu MaJ tt)ou fomen."

Sörtlid} ober nalpftu wörtlidj ftimmen übercin Salbte 53. 57—50
mit Stimmer 33. 599—601, Salbt« 85

f. mit Stimmer 33. 633
f.,

Salbä 91
f. mit Stimmer 637

f. (Snblict) ift amf) baS ßufammen-

treffen best 33aueru mit bem fjeimfct)renbcn (Sfjemanne, bei bem ber

lefctere bic ganje 3}egebenfjeit erfährt, fcfjon bei Salbte berichtet,

wär/renb .£>an$ Sadj$ mirbeu Schlagen ber geflogenen grau unb

ityrer 2Hagb abbricht.

Sir erfennen tncrauä beutlid), bafj Stimmer« Iwuptfädjlicrjc

Ouede bcr @foö bc$ 33urfarb Salbte war unb bafe er bie einfache

^anblung biefeä Sd)wanfc8 buret) bie (Einfügung bcS buljlerifcrjen

Pfaffen, ber in feiner 3?erfleibung eine Zxafy s#rügel ftatt bc$ erhofften

tfcbeSgenuffeS einfjeimft, auf« glürflid)ftc erweiterte. Ob ifpn biefeä

*) (£iitc anbre ÖJefdndUe fcon ber ^nhlcrci eine« $ol£fufyrniamt6 mit einer

(Jbelfrau bramariftertc 1612 ber .§ofläuber «Samuel (Softer in ber Boureklucht
van Teeuwio do boer. «gl. be SWemel, Oufrige ©efettfa^aft 1656 @tr. 731.
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56 3- ©ota, Quellt üon ZobxaS Stimmer« „<5omebiaw (1580).

SJfotiü bct italienifdjen äomöbie bireft ober burdj eine beutfef/e 3$er*

mittlung ^ufam, läfet jidj nic^t mit ^idjerfyrit unterfReiben. (Sbenfo

wenig bic minber uridjtigc ^rrage, ob if)tn baä unä befannte ältere

^aftnacfjtfptcl oon ^meien Seeleuten ober eine ätjnlidje £idjtung

öorfdjiucbte.

I>cr pauer mit ber purgetin.

$n ber fjagelmcte $uel$tng.

1.

@8 fuert ain junger power fiofy

Wen 9?urenmerg ein fueber fwl^

Unb f>et am fjüljtnarcf faile,

Sar rollet er ftaef t>ol.

6 3>a guejt ein purgerin Ijerauä

9ln bem Jiol^marcf au3 irem Ijauä,

^tc mar jung, fredj bnb gaile,

£er gfiel ber pamer wol;

San ir man mar ba£ ganc^c jar

io Qfcwcfen tut bafjaime.
N
}$alb [triefet fic ir maibc bar

Wadj bem pamren in ftjaimc.

£a fic ben prac^t,

£d)lueg He ein aurimfdunal} im ein,

i" '3eqt im 50 ain fanbei mit mein.

IMe ftaro bet omb in mamfen,

$o$ in gar nit anfaßt.

2.

%{* er f)et flccfjt, ba fing fie 011:

„ xV(j pit, ir roolt mir alfo ttjon,

*> 4Bie ir ttjet euer frameu,

(5 ir audfurt bor tag."

(9en Wnrnberg ein ein Ii — i Ter mar reSler ftutf üol B ($er <Sinn
bleibt mir aua) bei ber VcSart ton D iintlan. — 5 geerbt B — u fic int ain
ar im fajmalcj ein £ — w »l« er geaea)t £ —
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3. »oltc, $ie Duette Don Jobio« ©timmert „Comebia" (1580). 57

@r fpradj: „grau, ba$ felb wer nit guet,

993cil ir mir aCeS gueteS tfjuet."

(Sie fpradj: ,,.t>abt be$ fein grawen,

25 Xfyutt mir, wie idj eudj fag!"

Da nambS bet power pen bem Ijar

3$nb fte mit femften fdjluege

Stob in bet ftueben fjin mtb bar

33nmuetertid) bm$uege,

90 ©pradj: „©leid) olfo

Sljet id| meim weib Ijewt morgen frwe,

©eil fte mir aus feinr fdjweinen prue

@ar wolt fain fUppen madjen."

Die fraw war bc$ mtfro.

3.

95 <ßat ben pauren jb Ijoren au ff.

Da3 tfjet er bnb nam feinen (au ff

•ftiuab bie ftiegen fdjire,

Sßolt jb feim wagen gon.

Die maib faä bnben in bem fjauS

«o $nb fpradj: lad eudj nit IjinauS,

$r tljuet mir ben, wie irc

9J?einer frawen fjabt tljon."

Der pawer fte pein flopfen numb,

Det fte mit femftett fnuetten

« 53nb $ueg fte an bem bennen bmb,

?nwt fing fte au 3b rueilen.

Der pawer fdjledjt

Droit ftd> (jinauä, bie fraw bnb maib

Saffen sufam, flagtcn ir laib,

*> 2öie in wer bon bem pawren

©efdjeljen gro« bnredjt.

Slnno 1548 am 11 tag augufti.

m $ab B — » ©ic p«p bem bar ümbjucge B — a> SSBril« mir nia)t

au« B — 34 wart Ä — 4* Der frauen babt getbon Ä — ir» Ülitb 30g fic in

bem if — 49 Saffu D — jam, Nagten ire laib JS — 51 ©efd>n Z>
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58 3N. fflufctnfofyi, flrruft §d)wabe öoit ber #evbe.

<$tw|t gfcdjnmlu? von bcx* gcijbe*
Ston üWajr 'Hu bcn|" 0 l)ii in Berlin.

£ic ftöniglirfie SBibiiotfjef in »erlin bejifct bier (Sremplare

ber erften (3iucgreffd)en) ?iu*gabc t>on „Martini Opicii ieutfdjen

^oetnato" (Strasburg, 1624). fäx ift befanntlidi ein Snljang „unber*

|*tf)ieblirf)cr aufjgefudjter ©etidjten anberer mefjr teutfcfjen Poeten"

(©. 161) beigegeben „gleidjfnm alä ein sugabe, roornaef) Du bidj

(Heber Jeutfdjer) in beiner Zcutfdjeu ^octerci funfüro etlicher maffen

51t regulieren, darinnen bir $uöorbcrft aud) Scaliger, fampt anbeten,

bie Don ber ^oeterei fünft geleljret, ünb nodj in» fnnfftig fdjreibcn

möd)teu" (er nennt „ünferfii Opitij Aristarchus," »Jon. Engerdi«

uub »Joh. Claij Don fterfcberg leutfdie ^rofob«, " bod) fennt er lefctere

beiben nidjti, bienen mögen. 3$ folte bir nudi ermaß aufe GrnftenS
3 diu? oben 00 u ber £)eibe, ju Jyrantffort an ber JOber aufr

gangenen Xeutfdjen $oeften, mittfjeilen, fo Ijab idj fie aber ebenmäffig

felbft nodj nid)t gefefyen " Gruft (SdimabeS 33ücf)iein,

Da?, »nie i*. £d)itl{jc (fttdjto für Viteraturgefdndjtc 14, 241 ff.)

bargetljöu t)at, für CbifjenS Slriftardj eine wichtige Ouelle, für

ben feiten leil fogor bn* fflabifd) benuftte ^orbilb nmrbe, ift leiber

neiidjoaeu. 1

' Cpifc hat in ber i<oeteren nur bie ffiegel über ben

Styofttoplj und) 3djruabe citiert 177 SitforoSfi), uub aud) biefe

bielleidjt nur au* beiu (Mebädjtnie, menigften* »würbe fid) fo ba$ $er

feljen erflären, bafe „bie" uub „roic" als* 33ei|"piele für einfilbige

Wörter (fluglcidj mit „<2dmec" unb „See") angeführt merben, bie ba$

£djluft*c nicfjt elibieren. ferner gebenft er feiner in einem »riefe

an ÜftiÜjclm 9iidjner Dom 16. ftebruar 1625 ('Weißet, ?(tcf)ib für

tfiteraturgefdjidjte 5, 840): Suabii librum tanti non fuit diu
quaesivisse. Eum praeter aliquot (nulluni enim aliud

exemplar penes me est) una transmitto. Lyrae, lyrae. 8
) 21n

feiner onberen Stelle gebeuft ber Ttdjter feinet Vorgängers. £a$

') Gr nennt ib" (€. 1<X) SitioroSii) „na<b bem (Sinbrutf feiner ^erfön-

lidjfeit" politifsimum hominom <«t mira suavitatt* morum common-
datiwimam; bie vJJarenotnafie (Suabius) ift noi)\ beabfi^tigt.

f
) Xai überfetit ©eiqer: „2>aS ^ud) von <£d)n>abe parte id) aber nid)t

fo lange fudjen brauchen unb fdjide efi außer einigen blättern (beim

i$ beftfcc fein anberefi (Srenuriarj mit aurüd" @. 328. $arau* „ift flar, baf
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SM. 9tubenfo$n, Crrnft §($wabc pon bcr $<pbe. 59

9?erfdjroeigen frcmben 33erbienfte3 lag nidjt in feiner SIrt, bicHeidjt

beutet olfo biefer Umftonb barauf fjin, bafe <Bd}to ab c außer fetner

^oetif poetifdjc Haftungen nidjt IjerPorgebradjt. 53on ben wenigen

(Shrroälmungen <Sdjroabe3 bei anberen Didjtern jener $eit (im gangen 4,

©öbefe 3*, 3. 31) füfjre idfj nur bie $ef. 9tumpler3 an (1647):

©o ift ba$ ftnnreidjc merrf beä Gruft Sdjwaben bou bcr
a i b e n , u>eld)cr fid) $u £ a n $ i g aufgeholten, unb in biefer Übung

(al$ bil mir betnuft) ber ttär)fte nadj bem Secffjcrlin gewäfen, fet)r

jubetauern, baß e$ burdj ungtücf erfifcen geblieben, unb

uidjt audj in ben trurf gegeben Würben." 1
)

.frier nun nrirb bie öntbetfung, bie idj jufäÜig gemacht, ergän^enb

eintreten: $on ben Pier (Sjremplaren ber 3(u$gabe be$ ^aljreS 1624,

pon benen idj oben fpradj, war eines (aus ber 9Heufebadjfdjen Samtn<

hing) por 3«ten im 9$eFi&c eines ftrcunbeS be$ fdjfefifdjen $idjter$.

audj Opip bic Scftrift iiicftt befeffeu bat" 3. 329. 2Bittom«fi hingegen läfit

Cpu) ba« ©ud) tu feiner eigenen *ibliot^et fudjen unb bann an S^udmer über*

feuben. Watürlid) war 3* u ebner ber Sudjenbc gemefeu unb ^attc ftd), al« er

Tein (£remplar auftreiben tonnte, an Opib gemenbet, ber gcriugfcbäpcub meint,

ba« üButö fei fo fiele* 3ud)cn« nid>t wert gewefeu. Cpifc faniitc c« ja langft.

\> 3d)ulfcc a. a. C. S. 247 bewerft 311 biefer Stelle: „©emifj mar ba«

$ud) nur in wenigen (Sremplareu gebrudt werben, unb Cpifc mag c« wobl
Don bem SJerfaffer fclbft erhalten baben, ben er, nad) feinem Urteile über benfelben

im Slriftardj ju fc&ltcfccn, perfönlidj gefaunt <ui baben fdjetnt (fieb, oben Wote l
).

3m ftabre 1647 fpriebt Vb wen palt (Stumpler) frnon bie Vermutung
au«, baß ©rtmabcö 2*ud> überpanpt mental« im 3)rnd crfd)icncn fei.*

4

25?iV

werben unten feben, baft 5H u m p l c r ber einzige ift, ber etwa« oon Sd)wabr§
Pcbeu wein, unb melbet. T>\t übrigen (^iuegref, 2a)erffer, SR ift) tonnten

weber ba« SHud> uod) ben ^erfaffer: iHift reprobufliert nur bic obige Wemerfuna
3tncqref«, bie au« Cpip gcfdjöpft ift, cbenfo wie i3d)crffcr bic 3a9rc«jaljl 161h
au« Cpife crfd)lofi. 3M ben SBortcn: „Aliter rursum ista Ernesti @d)mabcn
Don ber |>epbe . . . cujus tarnen Germanica quaedam carmina longo post
vidi, quam do hoc scribendi modo cogitavoram" (SBttfem«fi @. 100) fte^t

nämlio^ in bcr erften, wie man annabm, 1617 erfd)icncncn §tu«gabe bc« Mriftara)

am SRaube (mit S^crwcifung auf carmina): Francofur. Marchic. typis de-

scripta. Äl« Opib 1620 feine ©ebidjte jur ^erau«gabc fammcltc, cntfä)lo6 er

fi<b aueb ben 9triftar<b al« t^corettfe^c 3?egrünbung beiiiifügen (wie er aud) an
bie (atetntfd)en ©ebid^tc gebaut baben muß, B. Venator ad Opitium
nomine Asteries, 1620, 3- 66). C?iuc Sln^l woblüberlegter flnbcrungen

nabm er Por. 3" biefen gehört nun bic Söeglaffung Jener Warginalnote : in

ber ^weiten (3incgreffd)en ) äu«gabc be« Slriftardj ift feinerlei 9iote 31t finben.

*on ben 21 Wanbbemerfungcn ber erften 9lu«gabc ftnb im ganjen 3 geftria)en,

bie betben anbereu waren (entbebrlid^e) Überfebungen gried)ifd>er Stu«brüde.

llnferc tonnte ein eigeninäa)tiger 3 l,fat? Vornan« gewefen fein, ber \a, wie

Döpfner, 3eitfd)rift für $cutfd>e ^^Holo^ie 8, 472 f. ganj oortreffltd)

naa>gewiefcn, Eingriffe fia) geftattete. I)cr 2>ic^tcr befanb fid> 161 H, (al« ber

^riftartb, wie i$ geigen werbe, gebrudt würbe) inj^ranrfurt. Opi^ lannte baS
£üd?(ein au« bem it^m jur Serfügung gefteflten SWanuffript no<b Por feiner in
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60 9W. SRuienfolm, <&xnft Sajwabe ben ber $eb>.

Stuf bcm Sitelblattc ftefit ttäntlidj in fcftc» 3ügen mit bräunlidjer

glitte eingetragen:

Nicolaus Rittershusius. Argentorati
a° 1628.

$)ie* ift ein al* ^urift unb jpiftorifev, audj al* QfcograpE) genannter

unb gerühmter Slltorfer ®elel)rter au* ber erften -jpälftc be* 17. ^aljr*

fjunbert*, ein Soljn be* frcilidj öiel befanntereu & o n r a b 9fitter*l)aufen,

weiter, wie idj an anberer Stelle $u geigen Ijabc, audj utn bie beutfdjc

Vitcratur fidi 5?crbienftc ermarb. Wfolau*, geboren in Eitorf 1507,

ftubierte in feiner SBaterftabt unb bann, nad) be* 53ater^ £obc (1613 ),

auf ben .£>ocr)fdjuleu $u .^elmftebt, Reiben, 93ourge* unb öeuf; audj

ein längerer ftufeniljalt in ^ari* wirb erroäfjnt, ben 3tefuc$ ber

elfäffifdjen £>ocf)fdjule bezeugt unfere „^ufdjrift".
1
) $n Strafeburg fjat

er natürlich mit ben Streifen ^-üfylimq 511 geroinuen gefugt, bie literarifd)

unb nriffenfdjaftlid} licrr»ortraten. $a$u gehörten bamal* bie au*

#eibclberg gezüchteten Stficfiael tfingeUljeim (?lrd)to für Viteratur*

gcfct)tcr)tc 8, 449 f.) unb Salti). Senator (ebeubort S. 450
ff.),

bon Cpifo' Skreljrern »or allem ber ^3rof. Scrncggcr, bon feinen

£anb*lcuten fein fpäterer laudator, (Sfjrift. fööler (1602— 1658),

ber bei einem 9Wünjmeifter in Strafe6urg al* föofmeifter lebte (@nbe

Slpril 1627 melbet er bie Übernahme ber Stelle unb bis 311 feiner

^peimfeljr (im ^rüja^r 1629), aber aud) nadjljer Cpifcen* eifrigfter

Sforrefponbent mar, roie er benn ben Strafeburgern al* ber mürbige

Stettoertreter be* XMdjter galt. So ift e* benn nur natürlich bafe

9Ritter*fjaufeu fidj ba* .fretbelbcrger £icberbudj, ba* ja in Strafeburg

erfdjienen, aufraffte unb al* ifjm ftöler eine ^n^a^l im gleichen

Formate ebenbort gebruefter (übrigen* bi*ljer nidjt beamteter) OJelegeu*

fjeit*bidjtungcn bebi^iertc (au* ben $af)ren 1627 unb 1628) fic an

bie 3inc9rcffd)c Sammlung binbeu liefe. Sein literarifdjc* ^utereffe

für Cpifc äufeerte fid) ber Sitte ber ^cit flcmäfe audi in finem

ftranffnrt beabftd)tia.ten 2)riicflegnna.. 3" biefer ift e$ anfrtieincnb niebt

gefotnnien. ©0 tonnten freiließ 3inca.ref tv'ic ipndnier ba$ ^üdjlein and) nid)t

iui Gfeftcbt befommen. So erflärt fid) roobl and) ba« fonft niiDeruanbUrbe

prnptcr aliquot idi nid)t abgefeinrieben), ®eia,er hatte folia eraanjt.

sPei eitlem fo flcutcn Tritrfroerf, rcie d ba8 voettfe^c ^üd)lctn geroefen »rare,

würbe ber Xcfeft coit einigen Seiten immerbin anffatleiib fein. — Cfcitj t>ent>enbet

übriofit« tanti non fuit'biird)an« in bem Sinne 0011 „e* «war nid)t beraube
wert", ^eber rennt jet>t beine Traten , fagt ev SP. oon Arachno (epi-

{rrammatum über, p. 109) .tanti, cr«*d<», perirv fuit". —
») Sin 26. Stngufl 1628 befanb er ftrt) nadj einem bei Heitmann (Poecile

% 200) erhaltenen beutfa)en «riefe noa) in änSbad).
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3W. ÜRubenfo^n, (£rnfl (Sd)wabe toon ber f>et?be. 61

brtcflic^eu $crfef)r. .frieren* fiub un* bei 3a*fn (£011319, 1070)

brei Schreiben einölten: Nr. XXII, 17. Januar 1031, fur-j nad)

iRitterSf)anfenS Serfciratung') imb Nr. XXXXIV, 2. Wai 1031,

austrug, Nr. XXIX, 2H. SWärj 1031, au* Dürnberg an £p\$
gerichtet, wäbjenb wir au* einem iörief (Nr. XII) eine« ^aitjuger

ftreunbe* bes £id)ter*, be* Xiaconu* ^ol). 9)fod)ingcr ( 1 003—1052),

ber auefj in (Strasburg gelebt fjatte ( 1020— 1028 t, eiferen, bafc SHittcr*

häufen, „amicus noster communis juxta ac omnium bonorum", im

^tujre 1021», am 10. (September, bamit er „amicitiam, quae inter

nos coaluit" (bic brei waren „aliquot horas" uor einigen Monaten,

wo wiffen wir nid)t, ^ufammengewefen » „novo colloquii genere"

befeftigen fbnnc, oou £ au jig uaef) 3*rc*lau <ad vosi reifte, nad)

bem er in jener Stabt einige ;^eit ocrwcilt trotte „quo i tempore 1

laudatissimam Tui nominis et studii in lingunm verna-
culam memoriam recoluimus. Quare non dimittendus erat

sine meis ad te, . . . quod nunc ipsi commodum et mihi per-

gratum erit. 9üfo ferwu oor biefer üHeifc tjotte Wittcr*l)anfen ben

£icfjter fennen gelernt, ben er um feiner ooetifcfjen Sterbicnftc willen

feit ber Straßburger $e'\t fdjäfcte unb bewunberte. Ta* bamal*

erftaubene (Sremplar mit ben Mölerfdjcn inneren führte er auf feinen

Weifen mit fid), gelegentlich Üfoti$cn, ja auf ben eingefdioffenen blättern

auef) eigene unb i.eii.cf frembe £iajtungen beifügend So tonnen wir

benfelben feften duetus, ja fogar biefelbe $intc, bie ber Warne auf

bem litelblattc jeigt, aud) an einer ^emerfnng maljruefymen, bic auf

eben jener 101. Seite bcr ^inegreffdjen Stjlloge beigefdjrieben ift, an

bie wir oben unfere sBefyred)ung bee Scfjmabefdjcu $üd)lein* anfuüpftcu.

»iitterfli^aufeit unterftrid) bie Sporte „(Irnftcna Scfjwaben oon ber .freibe"

unb fügte am 9tanbc folgenbc 9coti$ futtyu:

„ &*arb anno 1020. 4. Junij 31t £anfcigf lebenbig ge-

|>ic&ct, im ^olnifdjeu läg[er] auf ^efeljl bc* Cbriften Sioniec-/

öol*h)".-i

') »Jn ifjv folle bev 2id)tev ned) nadrtväg(id) ein (Savnien bringen, bas
nnivbe ifnn (jKittevfibanfen) jnv tjöcftftcii l£bve geicitben. tjuanri ««niin ria«

apud mafrnos Trbi.s notstra«« Yiros (b. b. in Dürnberg, n?o ei* 1630—34
mobntc, in $rag ir-av Mittevsbanfen mir t>ovübevgcbenb anö gefd)äftlidben Ütrünben),

»'jro novi, et tibi plux otii naetu» fm»n>, ad ti« pluribu« st'ribHin. $iefe

Dfitteihuig ift Don ^ntcreffr. Cpib' Stntwovt im ^lirbio 3, 03; bavnacb

toollte er ftbon nad) bev ^avtfev Weife (1630) Dürnberg nnb Eitorf befneben:

oietletd)t fanbe fid) balb eine anberc (Gelegenheit.

*) #erv %x. ftopp »on bev ttöniglicben ibibliotbe! nnb .ptxx Cbevlcbrer

Scblefinger Ratten bie ^reunblicbfeit, inid) beim Vefen biefev wie and) anbevev

banbfd>nftlid)en S»et»erfungen be* iNiuers&anfenfajeii (Sremplavs untevfrü^en.
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ftu&rnfo$n, ($rnft £ä}roaDe üon ber £ei?be.

3)er Cefer wirb itunmetjr crfcnncn, warum wir jenen 2Woct)inger»

fd|en 93rief genauer mitteilten. $n Danjig erfuhr 9iitter$f)aufen

SdjwabeS entfc^lidje^ 3rf)icffal, ober wenn nid)t in £an$ig, fo bod) oon

einem Danjiger, ben er in (Strasburg fennen lernte- £er gleiten

Stinte wegen möchte bod) woljl, fo fann man mit 9red>t einwenben,

biefe Eintragung bcrfelbcn £eit angehören, wie bie ^cfifcangabc. —
Marginalien tonnen im allgemeinen nicr)t al* ücrläf}lid)c 3kwcisinftanj

gelten. 3" unferem ^alle wirb aber jeber Zweifel benommen burdj

bie s4$crfon beä $krfaffcr# unb üor allem burd) bie SJeftätigung, bie

in 9?umplcr$ oben ange5ogeuen Sorten ') enthalten ift (fielje unten).

$er Vcrfud), bie r)iftorifcr)cn $crf)ältniffe , bic in ber 9?otij

geftreift werben, bereitlegen unb fo oießeidjt über bas £ebcn Sd)wabe$
oon ber .«jpeube noef) metrr in Erfahrung ju bringen, f;at firfj tiidjt als

fonberUet) erfolgreich erwiefen
;

\d) oermute aücrbingS, baß ein mit ber

Materie ©ertrauter bod) bebeutenb weiter fommen möchte. (Stanislaus

oon SoniecpolSfi (f 1646) „ein ©offn 911exanberS, SotowobenS ju

Arabien unb Hauptmanns $u Viclun", mürbe oon <2igiSmunb oon

^olen wegen feiner in ücrfdnebenen Kriegen bewiefenen militari fdjeu

Säfngfciten $um ^elbmarfc^all ernannt. (5r fjatte in Greußen ben

Krieg mit <öd)wcben 511 führen.
sJ?ad)bem nämlidj i'iflanb üon ©uftaü II

Slbolf oon ben ^olen befreit war, bcfd)lof$ ber .König (Mai 1626)

ben Krieg Oon ber £üna an bie Seidffcl Ocrlegcn. SBon SDanjig

Oerlangte er baS fdjriftlictyc ©crfpredjcn, bic ^olen in ifjrem Kampfe
gegen (Schweben auf feine Seife au untcrftüjjc"- -

\ £icfc Verpflichtung

founte bic Stabt uid)t eingeben. £a nun uodj einer anbereu <$or~

berung beö König* — einem ^rembcu 5" einer Ü)m ben ^olcii

entzogenen (£rbfd)aft 51t ocrljelfeu — nidjt (Genüge gcfdjal), fo erfolgten

für ^aujig ferjr unangenehme iHeprcffalicn i$3cfd)lagnaf)inc ber 2djiffe,

Sperrung bes ftafen* u. f. wj. cutfpauu fidj jwifdjcn ben

(Sdnoebcn unb ber <5tabt ein regulärer Krieg, in bem fid) bie

3>an$iger mit Sapfcrfeit gcfcfjlageu Ijnbcn follen. 3» biefe Mampfe muß
(Schwabe oerwicfelt gewefen fein. Cb er etwa auf (Seiten ber

(Sdnueben geformten Ijat, bei biefer ©clcgenljcit gefangen genommen
unb bann, auS uubefanuten ©ritnbeu, in ber angegebenen Seife Inu^

gerichtet würbe ober ob er in $an$ig wätyreub ber $crl)anblungeu

3a) erwähne bic«, nidjt nur tun ben ©euannten and) an biefer Stelle ju banfen,

fonberu auch, um etwaigen Zweifeln an ber 3uüerläffia.rcit bev Cefungen eine«

Ungeübten 311 begegnen.

') ©ie fielen in ber SHonebc 311m erften ©ebüfd) feiner 5Weimgebia)te,

1647; leiber ift ba« ^üctylein in Berlin nid)t »ortianben.

*) %d) berid)te bie« unb ba« folgenbc nad) &. Öefdnn, ©efdn'cbte $atijig8 1

(1Ö28), @. 315 ff. «gl. aua) ©eijer; ©efcbia)te §cbweben* 3, 118
ff.
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&u6enfo$n, Örrnft £dnrabc bon ber $ebbe.

mit ©uftab Abolf für bei» Anfd)luf$ an biefen tfjätig mar unb be^r)alb

megen .$odjberrat$ bon bcn s^oIcn jum iobc bcvurtcilt mürbe,

ba«t ift leiber nid)t fidjer }U erfernten. £od) ipricfjt für bic lottere

Auffaffung ba* Xatum bc«t lobe*, ber in bic ^cit jener Uutcrfjanb--

lungcn fällt, fcnier fein bon SHumblcr bezeugter Aufenthalt in Tanjig.

To* Unglücf aber, „burdj ba3 Sdnbabc* finnreidjea üBerrf erfifcen

gebliben", ift eben bn* fcfjrecflidje (Snbc be* T'idjtcvs«, ben SBetlona,

fb fdjeint es, nietjt erft in feinem Aobe*iaf)rc ben Wnfen entfrembet Ijot.

9? acrjfdjrift. Wumbler bon £bmcnf)alt, ber Stifter ber Aufrichtigen

Xannengefellfdjaft (um 1638), ber £anbämann SBcrneggerä, burdj ben

ber £id)ter nidjt nur mit §reiu$f)eim, fonbern gereift aud) mit bem

galten Strafcburger £ reife befannt mürbe, ift, mie idj erft ltadjtväglid) in

ber Allgemeinen $eutfd)en $3iograbf)ie fonb, am 23. September 1028

in ber juriftidjen SHarrifel ber Uniberfität (Strasburg alä »M Josaias

Rumplerus Neapolitanus« eingetragen toorben. So ift e* benu

meljr a(* eine blofce 3»bgli(r)feit, baft feine Mitteilung über Sdjreabe

au« berfelben Ouelle ftammt mie JHitteräljaufenä ^otifl. ^ann
müßte j^toar nidjt, reobj aber f bunte feine Angabe über bic nidjt

erfolgte 3)rueflegung auf bloßer Kombination beruljcn, jumal feine

5kgrünbung (ba$ £anfligcr Unglücf fjabe bic — bod) fdjon um 1618

fertiggeftelltc — ^oetif erfifcen loffen) nidjt gcrabe realjrfdjcinlidj Hingt.

3u biefem <$alle Ratten mir eä olfo nidjt mit einem 3cu
fl
n*^ fonbern

mit einer Vermutung Wumbler* 511 ttjun. £afe bann ober bic

Vermutung Da« iHidjtigc getroffen tjabeu mürbe, Ijnben mir oben

511 jeigeu gefugt.

£ic sJÜ?atrifel ber llnibcrfitöt iuibclbcrg bon ©. löpfc

(^cibelberg, 1886) enthält in iljrcm 2. Seile ^reci Angaben, bic bon

^utereffe finb:

1) Am 27. JJuJi 1609 reurbc immntrifuliert Johannes Georgius

Schvuabe Dantiscanus, er ftubierte SDtebtfttn; er gcljörtc

bodj mofjl berfelben Familie mie ber Tidjtcr an.

2 i (J. Aprilis 1592 ad gradum magisterii sollemniter promotus
est ... . Johannes Rogge, Embdanus, Hebraeae
linguae professor .... Auf iljn bejieljt fid) eines ber

Sdjmabefdjcu Auogramme, bic Cbift erljalteu t)at, liÜHtforetffi

S. 103). Oöereiffe ^c^icljungen 511 bem älteren £>cibclbergcr

Greife (Sdjcbe 1 merbe idj in nnberem 3»l nn,n,en l)on9e aufweisen.
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64 ?T. Äöfter, tfcjfmg unb ®ottfa>b.

$$on Gilbert Möftcr in Werburg i>&.

Jöon „£e* .ftcrru oon Voltaire Kleineren .triftorifcficu Sdjrifteu",

jenen Veffingfc^cti Überfettungen , bic
v 18«J2 in einem Wcubrurf bei

.foerfc evfdnenen finb, fiiibet fid) bie lefote, 'Oh. XX „$(bhaublung

oon ben ^rfchönerungen ber ©tobt s}kri*" uod) in einem bisher

unbeachteten Xtucf, nämlid) in 03ottfd)eb* „Weucftem au« ber anmutigen

^elehrfamfeit", Jahrgang 1751, im «fmlljeft S. 21)0— 2«»H Uiib

im äRaifjeft S. 353— 3(>0. betrachten mir zunädjft bie erfte Hälfte,

fo ift fein ^«Wel möglich, bafe mir hier roirflidj Veffing* $3erbeutfcr)ung

üor uns haben. 3ronr »eichen ber authentifdje Veffing-Xert iL) unb

ber Slbbrucf in (itottfehebs ^eftförift {&) an manchen Stellen Don

einanber ab ; bod) finb biefe Differenzen oerfchminbenb gering gegenüber

ben Ubereinftimmungen, bie biäroeileu burd) Diele Säfte lunburchgeheu. *

iüor Willem finb natürlich bie Stellen ausjdjlaggebenb, an benen //

unb 6 mörtlid) har,n0,»erc,t wnb Suflle,ch franzöftfehen $ejt ab

meichen. (£s mirb genügen, bie auffaUenbften oon ihnen anzuführen.

Giriert mirb natürlich ftets nach bem Weubrurf.

// unb ß Voltaire
244, f. biefer "XRaitti il

13 eine« (Solbert* de Colbert

17 ber Sdjauplafc fo »lump des Salles si grossierement

zugerichtet construites

24 au gefchieften Cvten avantageusement

24 gehören sont dignes

27 bie zroo Brüden ces deux ponts, ces deux
quais süperbes

*45 „ bie Häupter ceux qui sont ä la tete

25 orbeutlidje ärcu&ttjege des carrefours reguliers

246
4 in eurer meibifchen Schläfrig dans votre molle non-

feit chalnnce

11 in ben Reiten ber größten dans les temps de la

sJlrmut pauvret^

12 bie unterirbifchen Schleufen ces Souterrains

bei bcrgleichen Unter

nchmungen

dans ses entreprises
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«. J*Öftrr, Üefjtng unb Gtottfü>b. 65

3n biefer SBeife fönnte man nod) lange fortfahren. Tie

Summe ber übcreinfrimmenben feltenen 5lu«brücfe unb ber gemeinfameu

?(bmeichuugen oom fran^öfifdjen lejrt bemeift unmiberlcglicf), baß 0
unb // bie gleite Überfettung, nur freilidj in Ocrfdjiebenen ^hafen

ihrer (£titftehutig finb. C b 0 eine Überarbeitung mm // ober umgefeljrt

L eine foätere ftorm oon 0 ift , fattit Ijier nod) nidjt entfdjieben

werben. Vorläufig muß eine doUation oon beiben ben ©rab ber

$ermanbtfd)aft geigen. Da« Skfultat bieten bie folgenben Sedarten,

bei benen ftet« ber lert oon // ooranfte^t.

Überschrift in 0 £e« .$errn Oon SJoltäre iHbljanMung Oon

ben Serfdjönerungen ber (Stabt "ijSari«, au« bem '^ran^ofif^ett überfefct.

244
4

ber fehlt 0 befaß] chatte 5 f. legte .... an]

liefe .... anlegen Unfoftcn] eigene Koftcn, be«

SMctoire«] des Victoires 6 bem Könige au« Danfbarfeit] au«

£anfbarfeit, bem Bönig« 7 fieben] fiebenmal CSinmofmer, 0
8 fjaben] befreit 9ieidjttjümcr,| folctje ®ct)ä^e, 9 mir

ganje Königreiche faufeu Klinten;] man Königreiche erfaufen fönnte;

e« fehlt 0
, 0 Slugeu,] klugen an, unferer]

unfrer fehlet,] fehlet; 10 f. laffen e« genug feun,

Darüber $u murren.] begnügen un« bamit, baß mir barüber murren,

i, fä^rt] fähret VouoreJ föuigl. Schloß (Louvre)

feufaet,] feufjet i2 baß] mie 12 f. be« oierjehnten

i'ubemig«,] Vubmig« be« XIV. u oerberftj oerbcefet

I5 f. baß mir auf eine fo unbequeme unb efcle %xt hineingehen müffen,]

baß ber ©ingang baju fo unbequem unb cfellmft ift; 17 barinne

fo übel fifcen,] barinneu fo unbequem aufgehoben; 17 f. unb baß

fehlt 0 1H angeleget ift;] angelegt finb
; „ angeleget

ftnb;] angelegt finb, 2S nach bem großen ©efdmtacfe,], bie recht

in« $roße gebauet ftnb; 24 angeleget.] angelegt.

34 anbere] aubre 2Ä mollen .... hoben] erforberu

85 f. inbeffen, ba] inbeffen baß 21 großen] (Mroßen ba«] be«

Druckfehler 88 gelber] gelber, 245, übertreffen,]

übertreffen; enge] enge, 2 Stabt] 3tabt, 8 mir

ohn Unterlaß felbcr;] mir aud) felbft o. II.: 4 abhelfen.] abhelfen?

5 f. Kömmt e« nicht ben Ginmohueru ju,] ^ft e« nicht benen ©inmohnern,

6 ^Ringmauern] Oiingmauren 7 (Srgöfcungen] (Srgefeungen

9 König«;] Könige«: M Kriege gebauetj Kriege,

gebauet, 1S mar,] geroefen, 14 meldjej fo

18 einem ungeftalten ©cbäube gegenüber,] gegen über einem plumpen

©ebäube, 10 beftimmt ift?J gebraucht mirb? erhebe

feinen öeift] ermanne fidj 20 f. unb ba« anbere mirb [tcijj fo

»aptjonon L 5
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66 *. $5fte, Cefjtng unb #ottfa>b.

wirb ftcf) ba3 onbcre Sl geben.] geben! „ 3$ Oerlangc

nur eine Sache, ba§ man nämlich mit Staubhaftigfcit motte.]

begehre nichts meljr, alä nur einen ftanbtjaften (Sntfchlufj.

,,._,}. 2£ahrhaftig, c*5 Fömmt §ier nur auf einen ißlafc an!] @ä fömmt

Incv wahrlicfj nirfjt nur auf einen $Ia$ an! M mürbe noch]

mürbe ja noct) 24 menn audj] gcfefet, bajj $lafc] ^lafc

gleich 25 Öreujmcge] Ürcujmege, Ä6 uufaubern] ftinfeubcu

s7 ben öerftccften £cnfmälcru] ben £)enfmälern, meiere oer

fterft fitib, ,9 ^Begriffe] begriffe, 80 noch fehlt 6
a ,

gebrueft,] gebrüeft, 81 ©innmlutcr,] ©nmotmer

32 entfällt,] entfällt einem, überfdjlägt,] bebeuft,

33 mürbe,] rcirb, aufzuführen,] aufzuführen: 85 fofteu]

foften, 35 f. aber ift c$J ift eä aber M baä] ma3
24t>

8
s2lu*läubcr] ^remblinge bezahlet] befahlt Stallt]

$a! menn 8 ba$u fehlt 6 4 oerfrummet immer] bleibt

immer .... fijjcn 5 eutfdjlagct] befdjeibet - er gewinnt

baben.] fo gewinnt er oiclmchr baben. tt&fom] Hlibann

8 gebraud)tj gebrauchet 8 f. Dasjenige $olfj berjenige ^öbel

„ ba$] ber melrfjef] ber
1Jf

f. fcd)$ Ingbert ^afyre narfj

ihnen] nad) fed)«h«"bcrt fahren 14 Glauben wir,] OH. w. benn,

weniger] nidjt fo lfi
*ßurantibcu] Spifcfäulen

ig fo oiel nüfclicfjc] nüfcliajeic ]8 neuen] neuem

80 als] unb als* fchöne ÄßcrfcJ groben barinnc] bariunen

n ifco tyaxü] ^arte anjefct 28 meiere bic smentc]

bie nach jener, bic nädjfte 84 oor.mmcrfen] $u oermeifen

24 f. 293o follen mir ba3 (&elb baju hernehmen ?J So nehmen mir öelb

her? tÄ un3 benn bas Welb,J C* unä benn baran,

86 oiel] Oiele 26 f. Schmaufcrenen] GJaftmahle 88 «Seele]

(Seelen Ä9 Spiel] Spielen 80 erftaunen] erfchreefen

S4 herunter] hinunter 86 ^eut] heute 247
1

normale]

bamalä Üubcmig] ttubmig mehr,] bvübcr,

s
s
JJfunb] $funben 5 bren] bleuen i'uftorten] Herfen

ii treuer] übertheuet iubcjj] inbeffen 16 fcu.J ferm möcr)te.

beim] benn mohl 19 einen ©efcfjl au3 bem geheimen

Mathe] einen allergnäbigftcn 33cfef)l it herzugeben] hinzugeben

ehe er] beoor er i2 roelchc bie] bic bie

JS £ubemigs(J VubmigS 2H adjtjcljn Millionen Millionen an

2Nün$e] actjtjehn milliards numeraires 30 fieben] zu Heben

83 biefos] biefj immer] beftönbig in] unb jwar

in S4 alä] wie oon einem fehlt ß 85 fagen

mürbe.] mennen Fönnte.
3fi meniger] minber 248

1 aller»

unglücf|cligftenj allcrunglücflichften ^onardjen vielleicht ein
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9C. Äöfkr, Cffftng unb «ottfc^eb. 67

Druckfehler] ^Monarchie
?

finb fehlt ß 2 f. uid)td atd ifjve

Mammcrgüter Rotten, ihren fteiuben Su wiberfteljcn, unb iljre Unter

tränen $u belohnen.] jum iliHberftanbe gegen iljrc g-einbe, unb jur

Belohnung ihrer Unterthancn, nidjtd, ald ihre Stammergütcr, Ratten.

4 eigentlich unb] rcd)t £>audhalter] £audhältet

:
,[oom] im

7
jeber,] jeber Üftenfcf), oon bem] oom

reinen] ein 8
f. Sollten <£ro. SDJajeftät] ®eben (Sure

3)tojeftat
"

io geben fehlt 10 fiogtj fraget fidj

tiefer SRenfd}] biefer aHenfö fich u Aldbenn] aldbann

ls}
bejaht] besaget Staate] Staate*

iBid hierher, bid 248 u bed Vcffitigfc^ctt Serted, bringt ©ottfeheb

im Aprilljeft bie Überlegung uim ^Ibbrucf. CSin üfoimt oergeht; im

ÜKaihcft folgt bie oerforochene tfortfefcung. Aber feltfam! Ratten

mir bisher unoerfennbar bie Veffingfajc Überlegung oor und, fo erinnert

nun im jrociten Seil nichtd mehr au ben Xert ber „kleineren fnftorifd)en

Schriften". Mchtd! Schon bad gufeett, bie Abtrennung ber 9iebe

in einzelne Abfäfce ftimmt )tlrff<$en b unb 6 nicht mehr überein.

itcinen Safc, nidjt einmal eine cin$igc djaraftcriftifdje JÖknbung aud

Vcffing treffen mir bei öottfeheb, fo baß cd fofort flar mirb : im Ü)toi*

fjeft lefen mir bie Arbeit eine* gan$ anbren Überfefcerd; Effing ift

bei «Seite gefefjoben. Unb nun ftcllt fiefj natürlich bie ^rage ein:

3Bad ift in beu Aprilmochcn 1751 $nnfcfjcn ben beiben üMäuncrn oor*

gegangen, jmifdjen bem Alten in Sachfeu unb bem jungen in ^keujjen?

Vielleicht führt unfre Überfcfcuug und auf ben 2L*eg.

3Bie bie Veffiugfac Arbeit in töottfchcbd .ftänbc unb in ©ottfehebd

ßeitfe^rift hineingeraten ift, mirb moljl immer ein SWätfcl bleiben.

SÖHe [e$t auch ber ®ebanfe befrembet, cd ift boch nid)t oöttig aud»

gefdjloffen, baß Vcffing felbft fic nach tfeipsig gefchieft fyat, oieUcidjt

bed befcheibenen $)onorard megen, oieUctcht meil ihm gute ^Beziehungen

ju ber alten Metropole ber Literatur im Anfang bed ^ahred 1751

bod) noch roertoott erfdnenen. Denn menn er auch längft oon feinem

greunbe Diuliud gelernt fyatte, über ben altcrubcn $>iftator ju flotten,

unb menn er ihn auch CDCn Kfc*' mi 3Wät$ *751 atd Sprachlehrer

oerurteilte (Vachmann^iuncfcr 4,214 t, fo mar er ald |>eraudgeber ber

„Beiträge jur ."piftorie unb Aufnahme bed Xhcatcrd" boch gcmifc ehrlich

genug, um fidj ju fagen, bafe er'd an (^elchrfamfeit mit ®ottfd)eb

boch noch nicht aufnehmen tonne. Oierabe bem Dramaturgen §at

i'effing noch 30 *)rc hu,0Ulc^ feine Hochachtung bemahrt (Vachmann»

Wunder 4,3«>7: April 1751; 5,184: $uli 1753). Somit ift bie

2)coglid)fcit oorf)aubcn, ba& er felbft feine Überfefcuug für bad „9?euefte"

beftimmt hut- Sahrfd)cinlicher aber bleibt ed, bajj ©ottfeheb fie burch
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68 «. Äöfrer, Seffmg unb ®ottföeb.

Vermittlung eines un* unBcfanntcn dritten erhielt, oieHeidjt fcfjon bor

Veginu bc* ^atyre* 175 1, al* ba* äußere Verhältnis* £wifd)en £effing

unb ©ottfdjeb noer) ungeftört mar; jebenfall* aber — ba bodj ba*

Slpriltjeft be* „Weueften" nodj im 3)iörj gebrueft werben mußte —
t>or ber sDiitte biefe* sDJonat*, b. lj- Oor ben Jagen 26. unb 27. 3)?är&,

an benen Veffing jmei auffällige ßritifen über (^ottfcr)eb erferjeinen lieg.

•®k »erfuhr nun ©ottfct>cb bei ber Veröffentlichung ? Vielleicht

leitet mi* bie Beantwortung biefer ftragc nät)er in ba* Vcrhältni*

beiber Männer ein. (5* fommt barauf an, feffyuftellen, wie L unb ß
fid) 511 einanber Oerhalten. L erfcr)ieu jur SRidjaeltömeffe 1751 im

$rucf, ß fdjon im ^rü^tiug be* $af)re*. Somit liegt bie Vermutung

nafje, baß ß eine ältere fcfjledjtere Raffung fei unb L eine forgfam

gefeilte Überarbeitung. 2lber bie £e*arten beioeifen ba* gerabe ©egen*

teil, wie f)ier an au*gewähtten Veifoielen unb burdj (Sitatc, bie auf

bie Varianten jurüefweifen, ju jeigen ift.

2lu* &ußerlkr)feiten, wie ^nterjmnftion unb Orthographie auch

au* ben ^leytorLgformen , befonber* fchwad>cr Verben, fmb feinerlei

SRefultatc $u gewinnen. $ier ift weber L nodj ß confequent. 51ber

an $ab,lreichen anbren Slbweidmngen jeigt ftd) in ß ba* Vemütjen,

ben Xejt ju glätten, bie Überlegung ju beffern:

Wo L überflüffige unb häßliche iBieber^olungeu einzelner 93?orte

bringt, mcr$t ß fie au*, $. V. 2444; » (wir — wir); 17 f. ; 245 sf.

(wo freiließ bie &nberung redjt unglüeflich ift); 246s; » (®elb —
@elb); 247 37.

(sichtlich Ornaten bie oben mitgeteilten Varianten ba* Vernähen

Oon ß, einzelne pTäcifere unb ^wertmäßigere $lu$brücfe ju finben, ober

auch bem franjöfif^en Original näher $u bleiben, al* L, j. V. 244
5 f.;

8; 245 su ; »> (wo felbft ein erheblich berbere* ©ort nidft gefdjeut

wirb, wenn e* jutreffenber ift); »7; 246 5; 23 (wo freilich ber geänberte

2lu*brucf immer noch nicht befriebigen fann); 29; »°.

L ift titelt Uberall gefdjicft, oft begegnen f^werfädige SBörter

unb ftonftruftionen. ß fud)t fie gcfdmteibiger $u machen, gelegentlich

mit leifer Entfernung oon ber ftonftruftion be* Original*. Vgl. 244 10
f.

;

15 f.; »f.; 25; 245 21
f.

(wo bod> bie Verbefferung handgreiflich ift);

248 1 (wo in L ba* iBort gar $u foloffal war); «f. (wo wieber

größere ^eidjtigfeit erreicht ift).

2lud) ungewohnte SBörtcr unb äBenbungen, bie fid^ in h finben,

fudjt ß buref) gebräuchlichere $u erfefcen, j. V. 244 12
f. unb^246 4;

offenbare ftafopljonien werben getilgt, wie 244 1* ba* häßliche «k°ß

beffen" unb 247 *i ber ftärenbe $iatu* „et)e er".

ty, über bie Verbefferung einzelner ©orte fdjreitet ß hinauf

bi* jur ttorreftur wirtlicher Uberfefrung*fehler. £)er Sa^ L 245 «f.
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„SSafjrfjaftig, e8 fömmt ^ter nur auf einen ^lafc an!" fjat nidjtS Don

her ironifct)cn Färbung be3 gransofifcljen : II s'agit bien d'une place.

Voltaire will gerabe baä (Gegenteil Don bem anbeuten, ma3 Reifing

jagt; bcSfjalb greift 6 beffemb ein, fann fidj freiließ jii ber feinen

^ronie nic^t ergeben, fonbern rebet mit platter £eutlicr)feit

:

fömmt tjier roaljrlicf) nict)t nur auf einen "IMa^ an!"

2lu3 altebem ergibt jicr), baß, wenn bie Sorrefturen, bie # bringt,

Don tfeffing felbft fjerrüfjrcn foflten, biefer fief) ja im .frerbft 1751

gerabeju bei ber eigenen 3>rucflegung feiner Überfefcungen mieber Oer»

fd)led)tert fwben müßte. @3 fann nidjt anber3 fein, al$ baß bie

Änberungen in 6 gar nidjt Don i'effing, fonbern Don einem 2(nbern

— unb mir Dürfen mit aiemlidjer 3uDerficf)t fagen, Don ©ottfdjeb —
gemalt ftnb. mirb erhörtet baburdi, baß neben Den bisher

betrachteten beifaUsitoürbigen Uberlingen, bie man an fid) V'effing moljl

jutrauen bürfte, }\ cfj aud) einige ganj unleffingifdje finben ; 93. brauet

Cejfing bid in8'l)olje 9J?anne3alter ba3 ©ort „©eljalt" im Sinne Don

„33efolbung" ftetö als 2Wa3fulinum, unb fo aud) L 2487. ß forrigiert

eä itmt in ein Neutrum.

2lud) folctje pebantifdje ober puriftifd)e Erläuterungen, mie 244 n

„ba3 fönigl. Sdjlo& (Louvre)" ober 246 is „Spifcfäulen" für „<pura*

miben" ftnb gar nidft in tfeffingä Sinn.

SSottenbä ift iljm bie große ßafjl Don beinahe grunblofen, {eben-

falls aber ganj fdnilmeifterlidjen Umänberungen, mie 245 u; is; so;

»f.; 56; 246»; 7; »f.; 12
f.; 14; 22 ; 24

f.; 56 ; 247 3(1); 5(!)j 12

(Dielleidjt eine ber breifteften Anbetungen); so (Sdjlimmbefferung)

;

248 7, gor nidjt jujutrauen.

Sin biefen Stetten ficljt man gau$ befonberS, baß ein ^rember

fid) an l'ejfingä Überfefcung Dergriffcn Ijat. Unb mie ber junge i'iterat

baä aufnehmen mußte, läßt fiefc, benfen. ©r mar fidt> bemußt, baß

feine Überfefcungen fein Herren lofecs Ohrt gu fein brauchten, benn er

fjattc reblidje 9Mü(je an fie gemanbt; fie trugen ben (Stempel feine*

©eifteä. Sparen fie unDottfommcn, fo motttc er felbft bie fteile a\u

fefcen; benn er fwtte la folle envie de bien traduire.

Sir befifcen fein £ofument barüber, mie Veffing fid) über ben

Slbbrucf feiner Uberfcfcung in ©ottfdjebS Scitfärif* geäußert t)at.

Äeine brtefiidje 3eile Ijat fid) barüber erhalten. 91ber menn in feine

eigene SluSgabe ber «einen 93oltairefd)en Schriften aud) Don mirflid)

guten ftüiftifdjen Skränbcrungen best ©ottfdjebfdjen Abbruch nidjtS

aufgenommen mürbe, unb menn im „9?cueften" Don ber l'effingfdjen

Arbeit fernerhin feine ßeile mefjr erfd)ien, fonbern ber Herausgeber

ftd} Don bem SReft eine eigne Überfefcung beforgen mußte, bann ift

moljl fein ßtoti\tl barüber möglidj, baß in jenen Stpriltagen $mifd)en
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tfetyjig unb SBerlin irgenb ein 9Jteinung£au3taufdj ftattgefunbeu fjat.

•IWodjte ©ottfdjeb bie 9lbfjanblung t>on ben 93erfdjönerungen ber ©tabt

%*ari$ auf bireftem ober inbireftem SBege, in legaler 95?eife ober burrf)

!^nbi$rretion erhalten Ijaben, jebenfaKS wußte eä £effing ein Ärgernis

fein, in ifpr „^erbefferungen" flu finben, bie miber feinen SBiflen

f)ineingebradjt waren. 93ielleid)t Ijat er baä bem Peiniger Sorreftor

brieflich $u berftefjen gegeben.

Aber nidjt nur Seffing b^tte im Slbril 1751 ©runb ;uir $er<

frhnmung, fonbern autf) @ottfeb>b mieberum gegen ben jungen Literaten

in SBerlin. %n benfelben legten ÜWär^tagen nämlidj, in benen, wie

Wir annehmen bürfen, gu tfeüjjig bie „berbeffertc" Überfcfcung au$

ber ftrueferei Ijerborging, erfdjienen in Söerlin jwei Sritifen bon tfeffing

:

am 26. ÜWärj (£adjmann Wunder 4,218 f.) bie eine, bie ba$ „9?euefte

au$ ber anmutigen ©eleljrfam feit" mit überlegener Stürje abtaut, am
27. 2Här$ (^adjmann-9Kunefer 4,801 f.)

bie anbre, bie eine bottc ©djate

bernidjtenben £ob>e$ über bie zweite, bermef)rtc Auflage bon ©ottfdjebfit

©ebidjten ausgießt. Anfang Slpril muß ©ottfdjeb fie gelefen Ijaben.

Unb baß bon ba ab amtfdjcn beibeu ein $er!jälrm3 bon Herausgeber

unb Mitarbeiter nidjt meljr beftefjeu fonnte, liegt auf ber £mnb.

WottfdjebS Antwort auf biefe Shitifen war (wenn anber$ nicf»t ^effing

felbft feine ttyrannifierte Überfefeung jurürfgejogen f)at) bie ?luSfd)ließung

jeber ftortfefcung bon Veffing* ÜJfitarbeiterfdjaft. £effing$ Antwort

auf bie £eip$iger Sbrrefturen erfolgte, wenn nidjt 9Me$ tauftet, in

ber Sßorrebe jui „beS Herrn bon Voltaire kleineren .$>iftortfct)cn

©crjriften".

£ie Sporte: „flu berfduebenen Crten blatte ber Ü6erfefcer Hit*

merfungen machen fönnen; unb wer weife, ob man e3 ifnn nic^t übel

nimmt, fie nidjt gemadjt ;ut Ija&en ? (Sr würbe e3 wenigftenS manchem

gefdjmorneu ^nmerrungSfdmu'erer nidjt übel nehmen, wenn er feinem

örempel folgete", biefe SBorte fjat man immer nur al£ eine gan*

allgemeine Äußerung aufgefaßt, ^n ber £b,at ift biefe Uitterfcfjcibinig

jwifdjen bem ftarfteller unb bem 9(nmerfung3fdjmierer gleichermaßen

in tfeffingä wie in 9?oltairc8 ©inne (bgl. 5. 93. bie Notes sur les

remarques de la Motraye contre l'histoire de Charles XII).

9lber fjier fdjeint fid) bie 9?otij bodj nodj ganj f^e^iett an bic Slbreffe

beS Herrn ^rofeffor ©ottfdjeb $11 wenben unb auf ba$ unbergeffene

?lbritfjeft beS „Weueften" $u beuten, ©ottfdjeb fjat nämlid) bie

Peffingfdje Voltaire Überfefcung bort mit Slnmerfungen begleitet, bie

mefjr breit al8 in^altreicr) finb, audj nidjt redjt ftarbe befennen, ftdjerlidj

aber mit wenig woljlwoßcnbcn ©liefen ba$ 9?erljältnig 93oltaire8 51t

griebridj bem ©ro§en [unb fbie (Streit, bie ber unbanfbare ^ranjofe

genoß, Betrauten. 911^ ^ßrobe biefer ffiß=föw^en ©emerfungen mag bienen

:
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«öfter, SeffUig unb (SJottfc^eb. 71

ßu 245 88 : 3ft eS nidfjt unbanfbar Don bem $errn 93oltaire,

bafj er beii Warnen beteiligen 9fefiben$ fo forgfältig oerbeifjt, wo er

olle biefe ®ef)önr)eiten $uerft Ijat fimnen fennen lernen? $öcf)ften$

befinnet er fict) auf Bonbon ; aber ba3 prädjtige Berlin, waS iljn gegen*

wärtig nähret, fc^ü^et, unb $u ©f)ren bringt, baS will iljm nidjt au$

ber geber fliegen.

3u 24

7

8 : "«udj fjier ferjeint e$ recf>t gezwungen $u fcün, bafe

ftr. Voltaire, baä Seufpiel feineä großen ©cr)u§f)errn nidjt anführet,

ber, um einen fdjönen <5ifc in feinem föniglicrjen 93erlin ju tyaben,

bie fd)lecf)ten Käufer ber SBürger auf eigene Soften bauet, unb ifjnen

an beren &tatt ^aläfte jurürfgibt: gefdjiefyt e$ etwa beäwegen, weil

feine Könige fo wa3 groimütt)ige$ mrijt getfjan Iinben?

<f)ält man jufammen, roie Ceffing über bie SBergemaltigung feiner

Überfefcung erbittert fein mufete, unb wie ifm anbrerfeitS ficfjerlicf» bie

SluSfäUc gegen ben bamalS bon ifmi fe^r bereljrten franjöfifct)en

SMdjter geärgert fjaben, fo liegt bie Vermutung nalje, bag er wenige

Monate fpäter bie citierten 2Borte ber ^orrebe an (Sinen gan^ $Be=

ftimmten richtete, ber ifm feljr moljl oerfteljen mufjte. |)atte bort) fdjon

einmal, im Februar beä gleichen ^ab,re^ (£acfymann ^ SWuncfer 4,204),

i'effing fein Urteil über ©ottfcr)ebfct)e Wnmerfungen burd) einen 93er$idjt

auf jebcä Urteil ju erfennen gegeben.

^ntereffant bleibt bie fleine CSpifobc aus l'effingä Veben auf

alle ftälle, trofc be$ £>unfel3, bog fic noct) umgibt, ©ie jeigt un$

ben jungen Sfritifer ein einziges 3Hal in enger ©emeinferjaft mit bem

(befolge ©ottfcfjebS. 9lber ber 9?erfud), tyn $u gewinnen, fcr)eitert,

nidjt lebiglid) burd) baä llngcftüm beä jungen, fonbern auef) burd)

eigne Sctjulb beS ^ci^iger Ober^aupte*.
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Haimar itnfc gtetta 1783*

SCRitgctettt Oon Ulbert tfeifcmann in 3ena.

©rief) ©djmibt Ijat jüngft für $arl 2Beinfjolb $um fieB^igftcn

©eburtätag einen Brief be$ ©öttinger ^rofefforö Blumenbatfj an feinen

©dfjmager #et)itc au« l^ena Oom 4. 2)Jai 1783 brutfen taffen: Blumen*

baef}, bet ftd) bamate in Begleitung feiner ftrau unb feiner Wtdjte

Iljerefe .ftetme auf einer Steife in bie ©cfjmcij oorübergeljenb in

©eimor unb $ena auffielt fdjilbert barin ben dinbruef, ben bie

Befanntfcfjaft mit ©oetlje unb SiMelanb auf ifm gemadjt. @S Ijeifct

bort ©. 3 : „Sie werben j$mar über biefe beiben Herren ma$ (SljTlicfjefii

oon meinen beiben Tanten 511 lefett Wegen, bie $u meiner großen

öi bauung, fomie fie nur biefe .frerren gcförocfjcn Ratten, fief) flugä

über ba3 ©djreibjeug fjermaefiten unb Ijaft bu niefit porträtieren gefeb.cn!"

(Sine biefer tarnen mar Sljerefe £>et)ne, bie fpätere ©attin ©eorg

gorfterä unb tfubmig fterbinanb ftubcrS, beren Beriet über SBeimar

unb ^ena id) fjier oorlege; er entftammt einem größeren Sonbolut

oon Briefen ^fjerefenS an iljrc @ltern, bie ben ganzen Verlauf ber

@cf)roei$erreife eingefjenb fdjübern unb reidj an intereffanten ßljararteriftifen

mic an fcfjönen Befdjrcibungen ber burdjreiften ©egenben finb; aU
©an$e$ foUen fie fünftig einmal einer Sammlung oon Jficrefenä

Briefen eingereiht merben, bie idj borbereite.

SBeimar ben 30 StyriDL

£en 28 um 1 2 Ufir famen mir fiier an l
), faum fafcen mir 511

$ifd) fo Hoofte ma3 an bie $f)ür unb — ber frreifjerr oon ©rote»)
fam herein. ®r Ijattc utul oorbei fahren fclm f)atte bie ©nabe gehabt

*) 5mrä) biefe Angabe forrigiert jtd) t>on ber .$eflen8 ©cfjauptunq (ffloetbcS

5?riefc 6, 443), baß ©oetb>3 @. 156 an $rau fcon @tein ermähnter (&ang „auf

3«naM am 28. mit ©lumenbad} untentommen fei.

') 9?äljere 9iotijcn über tyn fehlen mir; fidler ifl ein 2fnberer ber in

©oett)ed ©riefen 6, 315 erlernte (Broote, für ben ©riefe oon unb an ©ärger

2, 204. 207 ju »rrgleid)en ifh
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mein ©eftdjt jju erfennen, unb bodfj nach ben $hor gefdjicft, unb fte^e

ba fom er un« feine £ienfte anzubieten ." SÖJir waren fet)r erftaunt

einanber Ijier finben; er erjagte un« feine ©cfn'cffale, bafe er als

ftofjunfer bei feiner .^ermöglichen Durchlaucht biene, unb ju unftern

$efet)l fei. 93lumenbach machte benfe!6en Nachmittag einige 93efuche,

unb mir gingen mit ©rote in bie .^ermöglichen ©arten, Oon benen ber

neufte unb gröfte ber ©tern I)eift. ^;ejt aHe« in ber fdjönen 93lüthe,

überall ^erDorbringenbeÖ ©rün, unb eitrige Nachtigallen bie ihre erften

©cfänge verfugten, bie fct)önc romantifche Anlage be« ©artend, ade«

mar fo fdjön, ba§ nicht« tuie bie ©egemoart be« Meinen bienftferttgen

(Srbfen Fönig« mich ^inberte e« für ein ^arabie« $u fjaften. Der
^erjog ^at fict) Ijier eine kleine ©ohnung anfegen raffen bie er ba«

Älofter nennt, unb too^u, fo wie au ben ganjen ©arten ©öttje bie

$bee hergegeben. (5« ift ein kleine« ©ebihibe woran eine art

Capelle gebaut, wo ein 3^mntfr f"r ocn ftammerbiener ift, bann in

ber 3eu
*
e eine« für ben .frer^og, mit einen lifefj unb fi ©tühlen,

nebft einer Cttomanne worauf er fchläft, fjier bleibt er bie 9?adjt ganj

allein, läft fich früh auf feinen kleinen £erb ben ftafee $?ocr)en unb geht

bann auf« ©djlofj. 3>er ©arten liegt an einen ?lbljange an bem bie

$lme ftöft, ein raufcfjenber angenehmer «Strom, nicht breiter aber

tont tiefer al« bie ?eiue, er ergieft fief) bei Naumburg in bie ©aale,

nah ö" tieften fte^t ba« Softer, eine alte Sflauer unb erftaunenbe

^elften bienen baju bie ©egenb nod) romantifcher ju machen, e«

finb fehr oieljle ©cfjlee Dorne jmifdjen bie grofeen SBäume gepflanzt, bie«

macht ein fo länblidhe« anfefjn. Den filofter gegenüber §at ©öthe
einen ©arten wo unter ben 33üfchen ein ftrnple« $>au« mit gebleichten

©djinbeln gebeert, tjerau^fie^t^ unter bem grün macht bie« einen

ladjeuben, rei^enben Slnblicf, wenn ba« glänjenb SBeific Dach bon ben

toeichen grün umgeben fiefp jeigt. ©eftern befuchten mir 5)?abame

Berber, fte l)at 4 ßinber am flattern ftranf, unb ift fehr nah o«t

5 Wochenbett, fterr Berber ber felbft bie ©lottern noch nicht gehabt,

floh atfo feine ©ofjnung, unb reifete benfelben borgen nach |>alberftab

feinen j^reunb ©leim 1
) fwie biege oerjueferte, übernachtete TOildr)^

fuöe fich mit ben fanften, aber braufenben .f)erber Oerträgt toei« ich

auch nidfcjt) 2Bir genießen alfo oon ben lieben beuten nicht« .£)erber

war bei un«, aber nicht lang, e« ift ein lieber fanfteT 2)?ann! Den
Wittag afj SBIumenbach bei ber ftrau öerjoginn, mir gingen ben

Nachmittag ein paar ©tunben &u einer alten Xante bon 33Iumenbach

bie übrige 3«t muften mir mit tefen jubringen, ©rote lieh 33lumen-

bad) feinen ©agen, gab ihm JRath wegen feiner SMfiten, unb mar

>) »gl. $on unb an $erber 1, 86 «nm. 2; $a$m, $erber2, 187. 190.
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fefjr bemüht und gefällig &u fei«, muftc aber ben Wadjmittag nadj

©rfurt. Den 30. firüf) um 10 Ufjr ijolte und #err Hon ©rote in

feinen Sabriolet ab, unb begleitete und 311 ^Jferb um und ©eloebere

ein Vuftfjaud bed $>erjogd 311 geigen, ^lumenbadj befugte ©ötlje, unb

fpeifte bei ber föerjogin 3Hutter, mar alfo nidjt mit und. ©rötend

jmei ©cfn'mmel laufen mie bie böfen ©eifter, einen &eg oon */
4 <©tunben

matten mir in meniger mie 20 Minuten, benn ed mar immer Galopp.

Der ©arten ift feljr fc^ön, gefjt an einen 93erg herunter, unb gleidj

mieber 33erg auf ju einen lannenmalb ber ben ganjen £ügel bebeft.

@d ftnb |>irfdje unb föefje im ©arten, er fjat eine große fdjöne

Anlage, er warb bon (Srnft Sluguft angelegt, unb enthält 300 9Worgen

Canbed. Die Crangerie unb ireibfjäufjer fmb bei meiten bie gröften

bie idj nodj gefefm, oor (Söffet, ©otfya unb .frannoöer. SfiMe mir

SBeloeberc gefefjn führte und ©rote in eine Vaube unb bebiente und

mit Qfjocolatc unb SButterfemmel, bie belicteufte (SEjocolate bie in ber

2$elt fein fan, ban fefyrten mir jurücf fuhren burdj ben ©emig 1

)

einen $01$ mo afferliebfte Alicen audgeljaun finb nadj SBeimar ^uriief,

fefjr oergnügt über unßern Vormittag unb ©rote feiner ©efÖHigfeit.

Den 9?admtittag gingen mir mit einen jungen SSergratlj 5?ogt 8
)

längft ber ftlme fjerunter, einen f)erlirf>en (Spaziergang auf ber redjten

feite $erg unb Sftalb ber bidjt am ftluß ftöft, auf ber anbern

ftornfelber. Der ftluß ift raufdjeub unb tief, oieljlc ©Übe fönten 3
i

bie Ijier fefjr Ijäufig finb fpielen bafjerum. Dieß affed ift bidjt am
©tabtfjor, unb nie falj idjd ofme ben 3$unfdj baß nur eine bießer

^romenaben, bie Don SBeimard ©emofjnern fo menig befudjt merben,

bei ©erringen liegen mödjte. Sir mir nad)fjauße famen, tarn ©lumen*

badj balb audj unb erjagte und ju unßern großen 93erbruß ba§ er

mit ©ötlje und an äffen (Stfen aufgefudjt Ijötte, oljne nur eine ©pur
Don und $u enterten, ©ötfje ift feljr artig gegen ifjn gemeßen, unb

fjatte ifjm gefagt, er mürbe und f)eut früfj befugen. $llfo Farn er

fjeut ben 1 50?at um fjalb 10 Uljr ftit und, er Ijat mir fefjr gefallen,

ofjne alle praetensions unb gav nidjt fteif, et|e ein menig oerlegen,

bei bem erften ^Cnbttcf- QShr fpradj oiefjl oon unßrer Steiße, unb um
und ben ^ßlan $u geigen ben er für und fjatte mafjlt er und aud

freier #anb eine ganje Äarte aufd Rapier. ($r fjat eine Huge

Sßfjifionomie, ftarfe Wugen fnodjen über ben $uge, unb feljr bünne

tfippen. fein Sluge ift ernft unb groß. Sine Slrt ©teiftgfeit in ber

l
) $aS Sebtd)t.

») ftobann fiarl ffiifyelm $oiqt (1752—1821), »rub«r S^rifKan gottlob«,

feit 1783 ©ehretär bri ber ^ergm*rf«tommiffion.

•) »gl. 0otu>, Iaflebüa)cr 1, 20; ©riefe 3, 101.
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Bewegung beS ÄoDf$~giebt iljm ein unangenehmes 2lir, ober er ift

ei« wöFerer 9)?ann ber meine Döllige ©nabe Ijat. (fr fteljt auf einen

fef)r guten ftuß mit ben anbetn ©eljeime rätfjen, bie fid) Dor iljn ben

jüngften unb iüngftgeabelten beugen muffen. £>en ganzen übrigen

Jag waren wir allein ftufjauS, bie ©otfjaifdjen .frerfdjaften waren bei

•frof
1
); 39tumenbadi audj $u Wittag unb $um (Sondert; unb mir

beiben armen ©eiber Ratten langemeite im ©aftljof. $en 2 9Äai

gingen mir frülj au ©ielanb; er mar feljr artig, befonberS bezeugte

er feine f^reube eine £odjter be8 Dortref flicken ftetjne bei fidj ju

feljn ;
feine Sinber 8 an ber «nb ba$ 9 unterwegs, ftnb lieben?

mürbige ©efdjöpfe, bie idj woljl fjatte mögen aufeffen Dor liebe, ben

idj badjte id) r)ätte 3Rimi unb fteannette 2
) oor mir. $er eine junge

fprang mir auf ben ©djoS, idj fdjer$te unb bat tlju um einen Don

feinen ßnöpfen idj molt iljn als 93erloque an ba3 Uljrbanb Rängen,

ja fdjneib ab, fagte er gan$ trotfen, unb geigte mir feinen ßnopf bjn.

©ielanb ift nidrjt groß, feljr mager, trägt bie .fraare wie fioppe 8
)

friefiret, eine fdjmale <5rirn, freunblid)e, lebhafte klugen, bie aber jejt

rotlj fmb/ eine 9?af$c wie ©roßpaDa in Böttingen 4
) aber im Sttunb

Dieljl feine«, bodj ein wenig Ijämifdj. (£r er^lte Dieljl Dom Cberon,

fte* Don fid) unb mit gehöriger ©itelfeit, er fprid)t langfam unb

fudjt bie ©orte, aber feine ©orte ftnb fdjön, oljne gefugt ju fein,

©ir waren anbertfjalb ©tunben bei iljm, unb er fdjieu reerjt ferjr mit

unßern 99efudj jufrieben. ©ötfje Ijat mir beffer wie ©ielanb gefallen,

aud ber Ufjrfadje baß eä gewiß ntd^t oft gefdjieljt baß ein ©enie, baß

fo außfdjweifte, unb Tinge fdjrieb bie fo manchen eljrlidjen 2Wutter=

finbe ben $opf umbreljten, an (Snbe alle feine Jljorljeiten liegen löft,

unb ein Demünftiger ©efdjäftämann wirb. ©ielanb Ijat weit meljr

(Sitelfeit, ©otfje fpradj fein ©ort Don fidj, wenn 33lumenbadj Don

feinen ©efd)äftcn anfing bradj ©ötlje ab unb rebete Don un3. ©ielanb

fpradj fte^ Don fid), Don feinen ©erfen, unb wenn er Don ber 9teiße

bie wir Dorljatten fpTadj fo warS um unS einen Oberon jur Segleitung

ju wünfcfjen. @r flagte fetjr über feine ©cfunbljeit, unb fagte er fei

nidjt mefjr Dermdgenb einen Oberon $u fdjrciben. 9lber wenn er nodj

10 fdjrieb, mein Wann ift er nidjt, obfdjon'idj Dor jeben Oberon

l
) ©gl. bie «Hotijen ber ffleimarifdKit ftourierbüo>er im Woetbcia^r*

bua) 6, 162.

*) Sftre fletnen <Sd)weftern.

•) ftobann ^eniamtn floppe (1750—1791), ^rofeffor ber Ideologie

unb UmDerjitäWprebigfr in Böttingen.

*) Georg »ranbe* (1719—1791), Unioer|ttfiWerp<bient für Böttingen

unter SKünc^^aufen« Kuratorium.
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nieberfnie. 9SMr 6efucfjten $>err ftofratfj .fruflanb *), feine eine £odjter

mar bcS feeigen SeoerS») in ftena, ftrau; fein (Sohn ftubirt in

Böttingen. Um 12 ltfjr Rotten wir ein h«>f<h ©emirter unb fuhren

um 2 nach ^ena ab. 9?afje bor ^ena liegt ein fefjr fteifer Serg,

ber fich oon SBeimot au3 mit 3aatfelbern bebeeft langfam ergebt aber

auf ber anbern ©ettc fefjr abfehüfftg fjerabgef)t, erft unter ber ^Regierung

ber Sermitmcten .fierjogin ift hier ein 93?eg gemauert, ber in einer fefjr

gefrümten Solange herunter geht, e$ ift oft eine fehr fj°hc SWauer

bie ben Seg ftüjt, unb megen ber $äfje beS ScrgS gefjt ber Seg fo

fdjräg, baß man glaubt er enbe fidj bei jeber neuen Krümmung, tiefte

©onberbarfeit unb bie naeften fjofjen Serge bie ganj fdjrof ftch immer

einer neben ben anber burdjfreujen, unb fjWe« ein paar einzelne

Mannen, ober grünen Säume enthalten, — bieft macht einen fefjr

angenehmen Slnblicf wenn man ben Serg ^erab ift fätjrt man lang in

ben engen £ljal fort, ein 2öalb nwffer baft bon bem ©emitterregen

angefcfjtocDt mar, raufrfjte in beftänbigen frümungen burefj unftem

2Beg, bie gebrodjnen 93?olfen fingen fchmar^ über ben fallen SeTgen.

9?acf) unb nadj ermeitert ftch ba£ Xfjal, bie Serg finb am ftufj mit

frifdj grünenben ©eiben bepflanzt bie bon ben raufdjenben Sadj Wahrung
erholten, metter hinauf finben fidj einige ftlecfe blüfjenber 9tubefamen,

unb oben lauter Scfjlefjen Süfcfje, bie mie befcfjneit gegen ben fchtoarjen

Soben lieblidj abftecr)en. ©nblidj fangen bie & leinen SBeinbergfja'uädjen

an, bie ©tab liegt bor unS unb fdjeint in ber grüben $uft unb nahen

Sergen ber^üKt. <Sie ift nicht f)üp\d) gebaut, enge frumme ©fraßen,

unb alte ärgerliche .fräufcer. 2öir roaren ben erften 'tag Bei ben beiben

SBaldjä bie eine ift eine $£itme, bon ben anbern bet .frofratfj ift
8
)

mürben mir auf ben <Sontag jjun Wittag effen gebeten, 5Bir fanben

mehr teilte bort ; ber 9Wann ^at eine allerliebfte Xodjter bon meinen

Hilter, ber fcfjönfte 9S*uch$ bon ber 2LWt, unb obföon fie bon Slattern

berborben ift, ift fic boef} r>üpfci>, fie fbiefte un$ fef)r fcrjön auf ben

Glabier bor. 2Bir befugten ben Nachmittag bie (Märten ber Familien

bie meiften ber ^rofefforen hoben ©arten mit .fräufjem bie ihnen ju

©ommermofjnung bienen, mit einen fleinen SCBetnBerg baran, Bei

biefjlen, ba bie ©arten immer an Sergen liegen. (Sä finb ^errltdr)e

©arten, btoä jum nnjen, aber fchr fruchtbar. ÜÖMr amüftirten un8

recht gut bei SaldjS, e$ finb eben fo treuherzige i'eute als unfjre

>) ^obann ftriebri* $ufclanb, fett 1765 £ofrat unb Ärjt in Sftmar,
ber Sater be« berühmten #ufelanb.

») (Jrnfl Hbolf 35?eber (1751—1781), ^rofeffor ber Ibcoloqie in $ena.

•)«arl gfrtefcri^ ©alä) (1734-1799), $ofrat unb tfrofeffor ber

IRedjte in H$tna.
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ü&attfjd 1
). $)en SWontag borgen fa^n mir baä Naturalien Äabinet;

cd ift ben feeigen £)ofratt) Ü8alcf)ä
2
) (Sabinet, unb bielfleä road efyemal«

in Heimat war baftugetljan, aber bied beibed mact)t ald ein fürftlidjeä

Qabinet nur ein fläglirfjed gangeä auä ; als* einer ©runblagc ju mehreren

ward läcrjerlicfj barüber $u [potten, baß eil fo jämmerlich ift, aber ber

Gtjrenmann ber Sluffcfjer ift, jmingt baju. (£* ift ein ÜKagifter i'enj
s
)

ben ©ort möge alle <5ünben bergebeu bie er au* (Sitelfeit unb unmiffenfjeit

in biejjen ©abinet begebt. 93eim (Eintritt ftefjt ein fef>r murmfticf)icf)te*

berrenfteä, audgeftopte* ftameel. oben brüber ein Ijbljcrner ©rbnlänber

in einen f)bl$ernen Harnt mit fdnoeineleber überwogen, bann ift eine

alte ilufy ba, bie irgenbmo einen 5UB juöie^l fat, auf ifjreu dürfen

ift ein Heiner 8ect)unb geftemint ber fein .... terifdj (?) feine Pfoten

&mifcr)en bie Börner ber Hut) legt. 3)a6ci ftanb ein ©efdjöpf baft wie

eine kleine Sßanf audfat), aber bodj gell unb Hopf rjatte, id) fragte

obä ein berunglücft Halb fei? ba ward ein "pferbctjeu bafe furj nactjbem

e* baä i'ict)t biefer Seit erblicft berfdjieben mar, aber ba aud berfe^n

bie £aut gegerbt, fo tonnen Sie alfo beuten mad eine gegerbte $aut

bor eine ort ^igur geben fan, ber £)err 9Wagifter Vcnj mar alfo ben

lieben ©Ott in* £)anbroerf gefallen unb tjatte fleine ^ferbct)cu3 gemalt.

£ann mar ein £arlefin bon 'tßappe ba, mo ein Uljrmcrf brinn mar
baß ben 2Hannct)en Xrommel fernlagen machte. Sßeljr foldje Narrheiten

bie ber $err llNagiftcr immer mit ber 3ludrufung, ein aUcrlicbft, ein

aujjerornblicr) Stücf I — 2lber maä galten ber £)err ^rofeffor babon ?

ein aufeerornblidjed «Seltene* ©tücf !
— £>ier, ift bafj ntc^t ein rechter

©dja$ bajj mar ben ein 2ld)at, ober fonft fo eine i'apperei. $or ben

#auS auf ber Xreppe lagen auf ben (Steinernen s^foften ölepljantcn

Hnodjen in fdjöner Simetrie, f)ätte fie Slbran {?) gefef)n er rjätte

gemeint auf ben salva venia Sdunbanger ju fein unb r)ätte ber

©röjje megen Siebte barau* gemacht, ^ä) fanb bie ^bce fo ertraoagant

bum, ba§ ict) mict) albern ftcUte unb ben SDtogifteT fragte, ob er ben

nict)t nodj fo einen "ißferbefnoerjeu f}ätte auf bie beiben untern ^ßfoften

;

er mar aber fo mit ben ^rofeffor befdjäftigt bajj er bloä oor (Sitelfeit

fdmaubenb mie eine &Mnb$braut antroortete, ba& ift nict)t bon s^ferbe,

fonbern einen (Slepfjantcn, einen weit großem Xlner mie bie gröjje be$

ttnodjend ermeift. £>ie ©üctjerfamlung ift nur bon ein paar bujt

©änben, aber ber #err ÜHagifter ber fie rourflicr) nidjt gelegen, r)ielt

l
) G&rifhan 2BiÜ)elm ftranj 2Sal$ (1726 — 1784), ftonfijtorialrat in

©öttingen.

*) 3o^ann örnfl Immanuel SBald) (1725— 1778), ^rofeffor b«t »e-

rebjamteit in %tna, au« Liebhaberei SWineralog.

*) 3o^ann (Seorg Leng U748—lb32*, erft ib<olog, bann SWineralog;

genauere* bei öümbel Allgemeine beutf^c «iograp^ie lö, 276.
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fie bor au&erornblitr) fdjajbar. Den 9?acr)mittag faljn mit bie

33ibliotf)ef, e« ift ein langer finftret ©aal, fcljr wenig Sücfjer bon

bereit ilBefjrt idj nicfjt urttjeilc, eine eublojje Spenge ;$enaifdjer ^rofefforen

Don ber Stiftung ber Uniberfitet (jer finb l)icr im (Sonterfeu &u flauen.

Wber ba ber ^la$ $u Hein ift |o Rängen fte überall bor ben ©üdjern

an ben Säulen herunter fo bidjt bajj ein« ba« anbre imer bt« jur

©tirn bebceft. (Sine menge «üdjer au* Wörter l'utjjer« £>anbbibtiotl)ef

finb f)ier, unb anbre ÜWanufcripte. Der ^rofeffor Mütter 1
) bei- über

biefee ©aerjen gefejt ift, ift ein guter SRann. ^rofeffor ©djfwrn*)

ber gehört (jatte idj fäm auf bie SBibliotfjcf, fam aud) baljin, e*

freute midj ben guten muntern 3)Jenfcr)cu 51t felm, er ift fefyr luftig

unb fdjwajte bon feinen ttebenälauf al« Informator in (Böttingen,

©eine ^rau foll ein gute« Üöeib fein, bie nur für il/ren Statin lebt,

unb irjre ttinber. Da« ©ebäube 100 bie gteitifcfye finb falj idj audj,

e« effen r)tct in einem ©aal 136 ^erfonen, e* mu§ fyerrlidj effen fein,

fie Iwtten fdjon flweimal)! ©bargel gegeffen ju ber $eit. Slber fo gut

ba* CSffcn fein mag fo f)at bie einridjtung bod> etwa* bemüttygenbc*

bajj mir fogleid) al* Sllmogen au*|icf)t. $011 $eua reiften mir ben

6 Ütfai 9iad)mittag ab, fef)r jufrieb..t über bie guten 2i?ald)* unb

eingenommen bon if>rcr artigen 2odjter bie wir alle 2age [afni.

$on (Sridj ©cfjtnibt in «erlitt.

Die grojje Diftidjettgabe aus bem (^oettye-ScfjiUeT^lrcfnb ift bon

©eniejjenben unb ftorfdjcnben freubig millfommen gereiften worbett, im

frillen biel mefjr al* auf bem 'üJiarft, unb ein nationale« Sluffeljen

war, wie e* Ijeute um bie äftljerifdje SBilbung fteljt, folgen (Stttbechingen

bon born Ijerein uidjt ju berfbredjen. 3)?an wirb fte nacr) bequemem

33raucr) ofme eigene 3)?üt)c nodj billiger nadjbrutfen, fte werben in bie

SHafftferauSgaben übergeben unb ifjrc Deutung wirb bie beutferje Literatur*

l
) 3oftann ©ottfrieb SKiffler (1729—1792), £ofrat unb ^rofeffor ber

^Ijitofopljie in $tna..

) Sofann ©ottfrieb eid)l>oni (1752—1827), fett 1775 Ifwfcffor ber

Orientalifdben ©pradjen in $<na, l)attc 1770—74 in ©öttingen fhibiert; bgl.

über tyn ©tegfrieb« frönen «rttfel Stögemetne beutföe SMograb^te 5, 781.
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gefcfji(f)te nodj fange befdjaftigen. (Sinige 9?acr)träge, ju bcncn Ulbert

«öfter unb l'ubwig ©olbfcrjmibt (@ot^a) beigefteuert f)aben, möchte id)

gleich t>orbringen.

©. 117 war (£ramerä ©rief an ©oetf)e in ber Sllotoftocffeffbe

1776 ju ermähnen: „Übermütiger aller Übcrmütfugften" (SReblid),

3m neuen iKeid) 1874 II 338;. — 336. ^lia* 8, 20 „.fwngt bann

all ifjr görter euer) an, unb u)r göttinnen alle: Dennodj jögt iljr nie

bom Gimmel ^erab auf ben boben 3euä ben orbuer ber weit, wie feljr

t$r rängt in ber arbeit! Slber fobalb audj mir im ernft e$ gefiele

ju jie^en; ©elbft mit ber erb' eud} 30g' id} empor, unb felbft mit

bem meere"
; ©ofe 1793. Dicfe Überfefcung Ijatte fidj <5d)iller fogleidj

angefdjafft (;}ona* 3, 310 t»gl. 2, 205), unb id) fjabe aud) fonft banad)

jitiert. — 359. tflopftocte ©riefe an ©bttiger (2lrdjito für Literatur*

gcfducf)te 3, 393 ) enthalten böfe Urteile über QwetfjeS „^pfngenie" (409)

unb „Hermann unb Dorothea" (5. ©. 399), erwäfjnen bie Genien

(403) unb bringen auf ©. 412 Diftidm gegen „Die ,£>errfd)er"

©djüler unb Öotlje. ©efjr intereffante ^itcraturgefprädje äfjnlidjer 2ltt

mit bem Italiener Slcerbi wirb im 9ltorilljeft ber „Deutfdjen Stonb»

fdjau" bemnädjft SRobenberg befannt madjen. — 380. 3t". 3. :

^illeniuü. — 382. Diltljeto ftimtnt unfrei Deutung auf Saut burdjauä

bei. ©eilen, ©offifcfje Leitung 14 - 3anuar *894, möchte an ©oetfje

unb <Sfjafefpeaie benfen — für bie $eit »Silfjclm SWeiftcrä" unb ber

(&d)legelfd)cu Anfänge? — 403. Dodj wof)l (Saljmaun, uidjt ©outer*

mef. — 406. (Sin biäfjer unbekannter lefcter -|>ieb Öoetljeä gegen

9tambof)r: Seife 5, 198. — 416. „Die rätfrfclljaftc ienie tum ben

100 Ducaten" ift in ©djiUer* Üalenber unter bem 23. ftobember

1766 al* flingenbeä Xenion au$ Hamburg beracidinet. — 451. Die

befbrodjenc Uberfd)rift fter)t ni<t)t im Mlmanadj, fonbern in tfl (©oa$).

— 467. ©arbe, Sammlung einiger "Hbtjanbhmgen auä ber dienen

©ibliotljef ber frönen Siffenfdjaftcu 1802 II 79: „©eine betoben

bramatifdjen ©crfudje, ber ^c)ilofof>r) für bie Seit unb feine tfobrebe

auf ben ftbnig finb biejenigeu feiner (Schriften, meiere feinen 9rut}m

alä eineö uorjüglidjen s}kofaiften beto bem großem publicum gegrünbet

f>aben." — 495
2 . öoangelium ÜWattfjäi 25 19 „Denn wer ba fjat,

bem wirb gegeben werben, unb wirb bie $n\le §aben; wer aber nidjt

fjat, bem wirb and), baß er fjat genommen werben." — 534. $leift,

s#entf>efilea ©. 1349 ,,&tci), ftcfjc feft, wie baS (Gewölbe fteljt, Seil

feiner ©löcfe jeber ftürjen will" . . . Da£ ©ilb finbet fidj, wie 3°^ing

2, 346 bemerft unb ©raljm <ö. 199 (2. Auflage) fein barlegt, fdjon

im berliner ©rief bom 16. SRooembcr 1800 an Silfjelmine (©ieber*

mann 2>. 120; : „Sarum, backte id), ftnft mofjl ba£ (Gewölbe [bed

Sürjburger i^ore^J nic^t, ba eä boc^ feine 8tü^e ^at? (S^ fte^t,
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antwortete idj, weil alle Steine mit einmal cinftürjen wollen." —
588. »gl. Supfjan, ^icrteljafnrfdjrift für i'itcraturgefdndjte 0, 012. —
607. Saüenftein 12, 227 „^d) fonn mit bem Öcfc^ledjt uic^t Sorte

wedjfeln, Denn nidjt mit ®rünbcn ift es 511 gewinnen." — 078.

Sprüche Salomonis Iis« „Gin fdjbn Seib olme 3ud)t »f* «"«

Sau mit einem gülbncn £)aUbanb" („.^aarbanb" (Sanftein jc^e Sibcl

1893j; Der junge (^oct^e 2, 141: (Slifabctt). „Die großen golbnen

Herten ftefjeu Ujnen $u öefid)t" — $bfc. „Sic bem Sdnocin baä

^alSbanb." — 715. ^d) möchte auf ilbfterä Sinf jur erften, beim

Drucf gcftrid)enen Vermutung $urücffcljren : bic Allgemeine l'itteratur*

jettung ift gemeint, ber üttonard) aber bleibt ^riebrid) Siltjehn II.

53öttigcr_l, 275 „Die jwei größten Anfechtungen, bic fic bin jefct au*-

5utjaltcn~^attc, waren im ^affre 1787 bie Sperrung buref) SttpKn unb

XariS bei aUen Oteidjapoftcn unb 171)3 bie Sufpcufion in ben preu=

feifdjen i'anben." C^oet^c rät alfo, bic räumlidjeJöcfc^ränfung burdj

uniocrfalen iunern Scrt ju erfefcen. — 730. Über Xtjümmel ogl.

Qonaä 3, 310. — 788. Abclung ficfjc aud) di. ^ilbcbranb, (^cfammclte

Auffäfee 18110 ©. 318. — 822. Die ^Berliner >}kci*frage fmt natür^

lid) nur eine ganj accibenrielle SBcbcutung. @S wäre ftarfer $u be-

tonen, bafj bie „Dinge an fiefj" aU £nutcrlaffcnfd)aft ber burd) StantS

ttritif beglichenen flNctaphuftf unter ben Jammer fommen. —
833. ftriebrid) Sd)legel$ „Öräcomanic" wirb bod) weit überboten burd)

ba$ alleinfeligmadjenbe ^ellcneneoangclium £>uiubolbt$ (an Selcfcr

S. 42. 102,. — 872. 882. $gl. Staut, Anthropologie § 10; fpätcr

$mar, aber in ber „Üritif ber praftifcheu Vernunft" unb ber „ÜJicta-

phuftf ber Sitten" oorbereitet. — 875. $gl. ilant, ttritif ber reinen

Vernunft § 13.
s
-öei ber SHeüifion für ben 5. $anb ber Scimarifchen ©oetljc*

ausgäbe ftnb mir folgenbc söcrfeljcn in ben i'csartcu aufgefallen.

S. 230 9fr. 340. lies „Sänger unb Spieler". 300. Sin

beutfdjc* Meiftcrftücf. M 374
4 lef id) M 591. unter=

aeidmet „Sd»ller". S. 245 3. 3 0. u. lie* „Unterfchrift".

700. lies „Wantifdje Sorte". — Otcgifter: „Alle* war nur" fiefjc

„freier, feib it)r" 401. „Drängt fid} ttic^t gar Amat^ufia".

„®ern crlaffen wir" { fi
bX) „^n unenbliche £>öt)en"

{ffbXß>) „So war* oon jct)er" (MhM immer ß>)

„Ztyik mir mit" „Unglürffelige 3eit" {jPlP)
„Barum plagen" \ti

bX) „gwanflig begriffe" ftc^c

.Se^ig".
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i<on goffanne* Wiejafjr in .fralle a. <©.

i&a* uou $octfje* Jauft im Mgemeiucn, ba* gilt juglcidj im

^efonberen oon bem vjwifdjcnfpiel be« ^weiten Xeil«, bcr „Helena" :

c« ift eine i>eben*fctybpfung. 3» '^rüfeeit übcrfc^toeUenber ^ugeiuV

fraft entworfen, auf bcr 3Htttagöf)öf)e geläuterter ttunft jux 21u*

füfyrung übergeleitet, im foäten abfinfeuben xHlter öollenbet bat ba«

merfwürbige ©erf alle wichtigen (Sntwirfelung*plMfen be« j)id)ters

mit burcf)laufeu : ber Waruraltömu* be* Jüngling* Ijat ifjm bae i'cben,

ber Mlaffijiämu* be* sJDtanne«, bie Üfomantif bei? (Greife* Ijat iljm

C^eftalt unb (Gepräge gegeben. IfiHe feine anbete 3djöpfung bc*

ÜWeifters ift biefc an bie großen (Spodjen feiner SMlbung gefuüoft unb

in langfamftcm .heranreifen, weniger mbdjtc man fagen, nad) beu

$efe|jeu be« bidjtcrifdjen Schaffen* als nad) benen be« natürlichen

©erben« entftanbeu. $fym felbft, bem .£wdjbctagten, crfct)ten es „als

ein
s2ßunberbares, Unglaubliche«, nict)t 51t (JrlebenbcS", als baS ih>crf

enbluf} öollenbet oor iljm lag, fo wunberbar, wie ber xHnbluf jener

felbftgepflan$ten SBäume in feinem „(harten am Stern", mit benen

es in fünfzig ^a^reu beS SluffommcnS jUigleid) gefeimt, gewadjfen unb

$u oollcr £)bl)c gelangt mar. £ic attmätjlidje (Sntfteljung bicfeS bra^

matifdjen ©cbilbcS »erfolgen f)eifet bemnad) Öoetlje auf bem ©ege
feiner bidjterifdjcn (Sntwicfelung felbft begleiten, unb wir müffen bem

i^efduef Danf wiffen, bas in bem 2>d)ofa beS Öoetljc s
<?lrdnüS bie

^ale jener ftufenartigen Üßanblungeu, bie baS Stücf üon feiner Ur*

geftalt bis $11 feiner SJollenbung burc^fc^rittcit, getreu unb unöerfürjt

bewahrt t)at. lÖMr belaufeten beu Dichter bei ber Arbeit, wie er in

unoerbroffenem 33cmül)cu ben feefeu ^ugenbentwurf meljr unb mef)r

ab$uflären fucx)t unb am önbe burtfj ein fortgefefcteS Verfahren ber

Läuterung ein üöllig neue« iökrf fcfyafft.

2>ie Sarftclluug beS urfovüuglidjen flaues, bie öoetlje, wie

es fdjeint, fdjou im ^afjr 181(5 i^agcbudj 16. Dezember) jum ^meef

ber (Sinreitjung in bie Jortfcfcung oou „£id)tung unb 2Bar)r^eit",

wofjl auf ©runb nodj oorljanbener Slufoeidjnungen, berfajjte, gewätjrt,

wie mir annehmen bürfen, ein im (yanjeu jutreffenbcS 33ilb ber

älteften Sonceütion unferS StücfS, mag audj in ber SÖiebcrgabc

uutergeorbneter 3u9e °ic uadjfdjaffeube ^^autafie fjier unb ba mmn
merft iljre umgeftaltenbe Üßirfung geübt fjaben. tiefer ^Jlan ift gan$
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im Xon unb (»5ctft ber a'ltefteu Xcilc bcr tfauftbidjtung gehalten itub

trägt ben ßljaraftcr bc* unbefangenen, bevben 9ieali*mu*, wie er

ben Reifen bc* jungen Woctljc aus ber granffurtcr $tit eigen ift.

(Sin leidjter märdjentjafter £>aud) mcf)t und ans if)m entgegen. Sd)on

bic Überleitung $u bent ^lutfdjctifpicl fteljt metjr im (finflnng mit ber

Sage fclbft. Hcnn nidjt tfnufr> ionbern Meptjifto ift c* Ijicr, ber bie

Schöne au* bem Crfu* Ijeraufljolt. %ud) non ber iBebingung, baß

.^elena fid) nur „auf bem cigcntlidjcn
s#oben öou Sparta bc* Vcbcn*

mieber erfreuen follc", fiubet fief? nidjt*. Sic glaubt nur „foebeu

von Xroja $u fommen nnb in Sparta cinjutreffen". Hie Jpaubluug

bleibt üiclmefyr im Mittelalter fijicrt, fie fm'elt in bcr 3cit ber itreuj

jüge. Her Sdjauplafc ift ein Sdjlofj, „beffen 33efi$er in ^aläftina

Mvieg füljrt, ber Slaftcllan aber ein tauberer ift". (5* ift „mit einer

3aubergrcn$e umbogen, innerhalb meldjer allein biefe £>albwirflid)fcitcu

gebeitjen fönneu", .£)clcna f)at nod) uid)t* nun ber eblen Haltung uub

ber Ijoljcn üMirbc, bie fic in ber »ollenbeteu Hidjtung über iljre Um-
gebung tjebt: nidjt al* £>croinc, al* ein fdjönc* Ül^eib tum frifd)cr,

foft bevber Siunlirfjfeit tritt fie bor im*. Sic „fcljnt fid) nad) ($t

fcllfdjaft, befonber* nadj mtinnlidjcr, bie fic iljr lebelang nidjt ent-

behren tonnen." l

) Hurd) einen magifdjeu >Hiug ift iljr bic ttörperlidj;

feit mieber oerlicljen. ^-auft ift fdjon bitter. Her toontraft gwifcfycu

Wriedjentum uub Mittelalter mar au*fd)liefjlid) in bie beiben £)aupt

perfoueu gelegt unb füllte befonber* bei bcr erften Begegnung wirf

fam, ja braftifd) tjeroortretcu. „Hie autifc Jpelbengeftalt" fttibct ü)ren

neuen Vieblmbcr in feiner iKittcrtrndjt „abfdjculidj, allein, ba er 311

fdjineidjeln weijj, finbet fic fid) nad) uub nad) in ifm". (Suptjoriou ift

gauj in bie ;>ubcrfpf)ärc hineingezogen, ift aber fonft fd)on ba* Dölligc

töbcnbilb feine* jüngeren trüber*. Ha* Hämonifdjc in ber geiftigen

unb fittlidjen Einlage, bie Übermcnfdjnatur ift beiben gemein. sJfur ber

eigentlid) ifarifd)c $ug, ber erft fpätcr ber ^erfon bc* l'orb Sfyron

entlehnt mürbe, fctjlt uub bementfprcdjenb mar aud) fein £ob auber*

motiviert. (£r übcrfdjrcitet eine* läge* bic 3flUDcr9vcnäc/ befommt,

fid) unter ba* $olf mifdjenb, .pänbcl nnb wirb mit einem geweiften

Sdjwcrt crfdjlagcn. Mepfjifto ift bereit* Sd)affnerin, aber natürlid)

nod) nidjt s
l>l)orfua*, eine Maöfc, auf bie erft bic flaffifdjc 2iklpurgi*=

uad)t fütjrte. inwiefern er beftimmt war, in bic .panblung tl)ätig

einzugreifen, laffen bic 4i>ovtc, baß er „oon allem 3eugc gewefen",

nidjt erfennen. Her ^auberet Maftellan, bcr bic Vcidjc (Supljorion*

rettet, ift jpäter ganj aufgegeben uub bnrdj V'Unfeu* erfefct. Her

l

) Xicfe mfpriingUdjc 3ntcntiun flimmert nod; bind) in ben ÜJovtcn

bf* ZtfQVä ff.
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Sd)lu{j füllte äljulid) mie in bev mitgefühlten £irf)tuug erfolgen, mir

bafj ftelenat ^erfdnoinbeu fein freimilliget ift. ,,^n ^cr$mciflung

bie .peinbe ringenb, ftveift fie ben Whig ob nnb fällt Jouft in bie

Vlrme, ber ober mir üjv leeret M leib umfaßt. Mutter nnb Sohn
finb üerfchmunben''.

Man ftcf|t # jnr (Entfaltung reicher, medjfelnbcr Sdjönheitcu bot

ber (intmurf oolle Gelegenheit. Wie Weftalten fdjeiuen inbimbueller,

alle Situationen d)araftCTiftifrf)cv angelegt alt in uuferm ^mifdjeu

fpiel. Sie eigen blinft und bat ^ilb (Sup^ovtouö felbft aut ben

bürren Sorten bet 33erid)tt entgegen. Die magifd)en Motiöe finb

burdjaut naiü unb oolfttümlidj : bat ^aubcrfcfjlofi, ber tauberer, oat

gemeitjte Scrjmert, ber ^auberring. 1
) Sie .franblung ift nod) uidjt

jerhaeft in einen tlaffifdjeu unb romanrifdjeit Seil, fie ift feft unb

einheitlich in fid) gefdjloffen. Irofc ihre? phontflftifd)cn Gharaftert

entioicfelt fie fict) ganj ungefudjt unb fdjeinbar oöllig natürlid).

Unb fo fdjmiegt fidj beim aud) ber gan$c (intmurf innig in ben

"JMan ber (^efamtbidjtung ein. ftauftt Mampf mit ben Möndjen unb

bie (Erwerbung großen iBefifcet ftellt fid) alt eine unmittelbare $olge

ber oou geleimt Ihfdjeincn nutgehenben Sirfung bar. .£)ättc fid;

ber jugenblicfje £id)ter mit ber Döllen £$-vifcf|c feiner erfteu Sdjöpfer;

ftoft 5ur ttuäfüfjruitg bet Geplanten entfd)liefecn tonnen, unfere Lite-

ratur mürbe um ein gan$ eigenartiget Meiftermerf reidjer fein.

Mit (Goethe fid) nadj Sieberaufnähme feiner ^auftbicf)timg im

3atjr 1800 ber „.ftelena" ton Beuern $umanbte, ftanb er bem ^ugeub

entmurf innerlich frember gegenüber alt oielleid)t jemalt in einem

Vlbfdmitt feinet Vebent. ©ein Geniut befanb fid) im 3c,uth feiner

tlaffid)en (Epodje. (5t mar bie $eit, mo er im herein mit Sd)iller

bat Sefeu bet ©riedjifdjen (Spot unb Dramat 511 ergrünben fudjte

unb einzig oon ber Mücffehr -uir ^ormfdjönheit ber ^tntife bat /peil

für unfere Literatur ermartete. Skreitt mar er in ber clegifdjen unb

epifcfjen Dichtung in ben Settfampf mit ben Gilten getreten unb h^e
in unüergäuglidjen Mciftermcrfen bie antife s

^oefie in ber beutfdjen

$u neuem Veben ermeeft. Schon h^e er aud) borübergehenb au

einem altoertrauten Stoff, bem s^rometheut, ben erften Orci^ empfunben,

fid) auf Gricd)ifd)cu Motrmrn 511 ftellen. &§t, n0 tym °er Räuber

flaffifdjer Sd)önl)eit oerförpert in feiner .£>elbiu entgegentrat, je$t

ergriff ihn mit Mgemalt bat Verlangen, fid) ernftlid) unb entfd)ieben

in ber Üiolle einet gried)ifd)en Iragifert ,511 oerfuchen. Mit mie anberu

l

) (£in ^anbevviiig WIY* bisweilen <uub uou ben Gilten bev .^cleua jiige*

jdnieben, aber als ViebeSntittel <t?gl. S«tv. Aon. II. Vebrö, populäre iHnf-

fätye 2, leinen ^ufamment)ang imfeiä finget mit jenem nürfc natürlid}

niemand behaupten.
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Augen falj er jefct feinen (Stoff an ate üor fünfimb^oan^ig fahren!

Mo Um bamal* bic £ügc bed C^araftetiflif^cn feffelteu, ergriff ihn

jefct „baä ^c^öne in ber Vage feiner .<pclbin" fo, bafc ilnt betrübte,

wenn er ea „ junäc^ft in eine ^rafce ocrwanbelu" follte. ^a, als

er ful) an bic Ausführung madjte, füllte er „toirflidj uid)t geringe

i'uft, eine ernfthafte £ragöbie auf bas Angefangene 511 grünben"

($3riefiüedjfcl jroifc^en £duUer unb (Goethe. (Sotta, 763}. reifte

ujn, baS befageu bod) woljl bic ilHortc, Helena jur ^pelbin • einer

Üragöbic 511 machen, bie bas Hcotio ihrer .$>cimfchr öou Xroja gan$

felbftänbig, unb ot)ne .ßufammenhang mit ber ^auftbidjtuug bctjönbele.

Die* war freiließ nur eine oorübergehenbe Anmanblung unb er badjtc

nidjt wirtlich baran, ihr nachzugeben; beftätigte ü)m bod) fcr)on nad)

einigen Jagen bie Erfahrung, „bafj burd; bie Jücrbinbuug bes deinen

unb Abentcucrlidjcn ein nietjt ganj ucriücrflidjea poctifdjesf Ungeheuer

entftehen fönnc" (^riefwechfel £wifd)en Sdnllcr unb Goethe 705;.

(iHcidmjotjl aber ift es fidjer, baß bas blofjc 3mcl mit jenem (Üebanfcn

einen wefentlichen ($influ§ auf bie ©cftaltuug unfers Stürfs gehabt

hat. Denn ber gnujc erfte £cil ift, wie fpäter nadjgctoicfen werben

wirb, [0 angelegt, als ob es ftd) in ber iljat um eine felbftänbige

„ernfthafte Xragöbie" ^anbclc. $oetl}e ocrmodjte fid) bod) uon jenem

ftillen ^unfdj fo leidjt nidjt 51t trennen unb tonnte es md>t über fid)

gewinnen, bie unter feinem (Sinflufj gewählten s
A)cotiue wieber aufeu=

geben. Unb fo ift es benn gewiß audj fein ^ufall, onÖ et bem mit

fo Diel C£ifer genommenen Anlauf über bie erften Xrimeterfccnen

uic^t hinausfallt. „Die 4>aufctmomcnte bei? Blatts " waren in £rb-

uung (Jöriefwcc^fel $wijd)eu 3d)iUcr unb Woctljc 7ti7;, unb Hon bie) er

Seite fanb fid) alfo fein £)inbcrnis für bic ^ortfegung. Offenbar

würbe eS rt)m, je mef)r er fid) aus ber Ijoljcn Sphäre ber flaffifdjcn

2btelt bem Abenteuerlichen näherte, unbehaglich- 3o blieb benn bas

Angefangene abermal« liegen, unb erft nad) einem ^iertcljo^r^uiibcrt,

unter bem allgemeinen (Sinflufj ber $c\t unb bem befonberen, ben bas

tragifdje l£nbe bcS Vorb sBurou auf ifjn modjtc, regte fid) irieb unb

Ü)iut oon Beuern, bas unterbrochene 3®erf 511 oollenben. Auch jefct

griff er nidjt auf ben ^ugeubeutwurf ätirürf, ber ihm foeben erft

wieber bei ber Durchficht bes iUianuffripts für „Dichtung unb 2j$af)r-

tjeit" naljc getreten war; er nahm in alt unb jebem ^unft ben tylan

öom $ahr ltfOÜ wieber auf unb fc$te unmittelbar bort, wo er bamals

abgebrochen hatte, wieber ein. Die tragifdjc Literatur ber ©riechen

war fortbauernb fein Vieblingsftubium geblieben, betrarfjtenb unb nad)*

fdjaffenb hatte er immer tiefer in ihren Oieift einzubringen gefudjt.

Die tSntfdncbenhcit, mit ber er einft für ben flaffifchen (£hatafter

[dne8 (Stüdes erglühte, würbe jefct juv (iinfeitigfeit, jum ^igenfiuu.
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TMircf) ein ftegefeucr Oon ©inselenhoürfen unb Stilen hatte

bev Urenhuurf chtft »ooiibern müffen, batnit olle ttntuiafiftifcficn

Schlaffen auägefdjiebeu mürben unb ber ibeale Stil in Ooller ffiein

heit nur (Srfcheinung fommc. $or Willem mar e£ ber C^iitqanq, bev

fid) eine üöllige Ummaublung gefallen laffcit muffte unb nunmehr $u

einem ganzen }lft aufchmoll. ftür biefen $eil finb bafjer bie Don

(Sridj Schmibt in ber Weimarer Qwethe Ausgabe mit auSge^eidjneter

Sorgfalt oeröffentlichteu ^aralipomena befonberS wichtig, bie o6roohl

meift flüchtig fjingemorfen unb leiber oft fchwer jut enträtfeln, beunodi

einigermaßen ben 9£eg erhellen, auf bem bog Verfahren ber atfmätV

lidjen Umformung ftdj »ott^og.

T>te äfteftc ber erhaltenen SFi^en 84 $eigt unS bie einleitenbe

Scene in einem fcfjr frühen Stabium ber Umbilbung. l
) Tie äuftere

Situation be$ 3u
P,
e,wenrmurfe$ ift noch feftgehalten. Helena tritt

bor ftauftS 93urg auf, bie, n»ie eS fdjeint, im „9?f)eintl)al" gelegen

ift. Sie glaubt, mie ber 3u föwwc"hong erfennen läftt, Don Xroja

KU fontmen unb in Sparta einzutreffen. $on Dfepfnfto über ihren

Irrtum aufgeflärt bricht fie in Silagen au$, „bafi $enuä fie

miebcT betrogen." ftn bem bangen (Mefüfjl, „mein fie angehöre",

mirb fie Don jenem auf ftauft hingemiefen. Tiefer erfdjetnt, Oer

mag aber bie Sdjb'ne •umädjft 'fo ttjenig 311 feffeln, bofc fie fofort

„ju ben ihrigen witt". (Srft al$ fie erfährt, baft biefe „alle

bahin" feien, fie felbft aber „auS CSlnfium geholt", ermadjt neben

ber 3>anf6arfeit bie „heibnifdje £eben£liebe" in ifjr unb fie toibmet

fidj bem toon „leibenfdjaftlidjem Anteil" bewegten ftauft. ftn mandjen

ßügen erfennen mir ljier frfion ba^ s$ilb ber aufgeführten Tidjtuug;

bod) fehlen bie antif-tragifcheu Wörme uodj obllig. £>elena$ Stjoraftcr

ift fdjon ganz ebel unb gron gebadjt. Wephifto, hier, toie immer,

Schaffnerin, ift als ©grjpterin be\eid)net, ma* (Jrich Schmibt Weue
fo:eie treffe 9?r. 853.V» unb nadi ihm rünfcer ^eitfehrift für

Seutfdje s^lj^ologie 23, <;•.» ald Zigeunerin oerftefjt. ?lber meint

Wep^ifto fagt: „bin bir längft nidjt mehr oerfauft", fo giebt er

ftdj bamit al* frühere Sflaniu im Wöuigx^janie -\it Sparta ,ni erfennen,

ma$ ben (Slwrafter al$ ^igeuuevin au^fcfilicRt. ©4 mürbe ja über-

bied auch befrembenb fein, meun ev fid) al* Zigeunerin auf fein

(Shriftentum berufen mürbe. HVephifto Ijciftt hier in bem Sinne

(SgUpterin, wie er fpäter Mieterin genannt mirb Helena 5?. hwU>,

') 3)if $iubeuuing auf bie fian.^öftfctic JHeuolution, bie £iiut»er mit ^Hrd)t

'3«U*dmft für Teutfcftc Philologie 2.'$, <>i)> in beu Korten OTephiüeS „Unb
ba« beiliae SWenfdVurecbt" u. f. tr. erfrlidt, läftf (|fboten criebeinen, bie

fo weit roir mögli* v'vürf.^ubatieun, b. t». fic in' ba* %\br 17I>7, me-

<$o<tb< bie ^cfAaftigung mit bem ftauft mieber aufnahm, su fetun.
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b. f). eine au* ?igijpten erbeutete Sflaoiu, bie auf einem

be* $)fenelaus, ber „alle C^eftabe uub ^siifchi fetnblid) auftreibe", in

Wefangeufdjaft geraten war. Unb biefe fluffnffung wirb nusbrürflid)

beftätigt burd) bie Variante in ff" $u 8S1M
f.

?lud) midi oerbarb bie Unglürf*oolle ftaf)it 'bei?
NT>fenelausM,

9Mirf) fing er, midi (Sgiptieriu.

4£ir erblirfen nlfo fjier ben elften ftufaft, bie .franbluug an bie

autife 2£elt fclbft nn$ufd)liefteu. ^\u S^ug auf bie ^orm fclicit wir

ben Tidjter nod), ober ridjtiger gefagt, fdjon fdnoanfenb. $om (Sr)or

finbet fid) jwar nod) feine ?lubeurung unb "IRepfnfto fpridjt nod) in

Reimpaaren, aber am Seeluft fteÜt fid) fdjon ein fpäter in bie

Tidjtuug aufgenommener Trimeter ein, ben gegen bas au*brürflid)e

Zeugnis (Sridj Sdjmibr* fpäter an^ufe^en uid)ta berechtigt.

;^u ber ^weiten auf ben elften Seil beju'iglid)en 3fi,^c H'.2

ftetjt ber flaffifdje (Sfjarafter be* Stüdes frijou feft. Tie

(Sinfül)rung be? (Shor? ift geplant. Ter Sdjauplafc ift bereit? Sparta.

^Jiephifto ift fdjou "^horfvja*. .franblung unb 3)fotioe berfen fid) im

wefentlid)eu mit bem ^urjnlt unfercr Tidjtuug. Tie ?lbweid)ungen

finb folgenbe. Ta* geplante ©ingangslieb bei? (Sfjor*, bie ^arobe*,

ift nidjt ausgeführt worbeu ; einzelne (Skmeute finb (jie unb ba über

ba* Stürf oerftreut. Ter widjtigfte Uuterfdjieb ift, bafc ba* eigeutlid)

grunblegeube sJWotiu, bie Cpferung, nod) nidjt aufgenommen ift.

Wenelau* bleibt uodi gan$ au* bem Spiel. 1
! Ter Gntfdjhtft ber.Helena,

ftnuft aufau)udjen, ift nod) nidjt trogifd), fonbern mit ber Kuppelei

ber ^horfuaö motiviert. Tieje Scene mit ber fortgefefcten Muppelei"

$)fepI)iftoö uub ber „ergefclidjeu 9?ad)giebigfeit" ber Helena tmt nod)

etwa* oon bem itaturalifrifrfieu (Sharafter bes ^ugeubentwnrf*. Tie

baljin gehörigen IVotioe finb alle fpäter aufgegeben, nur bie „(Sriuneruug

an bie oieleu Viebljaber uub ^iifäUe" ift beibehalten,
2
) t)at aber eine

gau* aubere Stelle eingenommen ^. HHHl). Ter magifdje

Ring l)at fid) nod) behauptet.

Tie Aufnahme bes» eben erwähnten Worin* ber Cpferung unb

bie Umbilbung ber Übergangene beobadjtet man in Sli^e H>.'&.

frier wirb .frelena* „Cpferfurd)t" ermähnt, bod) fjat, foweit mau es

au? ben nur bunfel anbeutenbeu Korten erfeunen faun, bas ilfotiö

') Tic Sfi.w Kinn baber aud> nidjt, tri« Cfvict) Scbniibt tutll, in bie jtvaiuiaer

3alm\ lonbern muß nod) uor ba* ^va^moiit nem 3^br imx), wo jene* Wotw
bereit« aufgenommen ift, gefetjt werben.

-> 9lud) $>clcna* auf Jyanft be$üa.lid)C Jyrage „
v
J*Mc ficht er au*V $.9010,

bie jetjt etwa* aus ber Molle fällt, wirb man al* einen legten flieft jener inebr

Weiteren 2ccue bctradjtctt bürfeu.
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nud) ftiev nocfj nicfjt feine enbgilrige Weftalt gefuuben. .frelena fdjeint

bonod) juutädjft allein nadj Sparta fteimjufeftreu, wäftvenb ÜNenelous

oou Beuern auf Seevaub ausgesogen ift. 93i$ $u feiner Rürffeftr,

mit ber iftr „trauriges Wefcfticf" tief) erfüllen foll, ift bie (Gattin ber

Sdjaffuerin s
}$ftorh)a$ auoertraut. Tie ftlucftt -tu ftauft fotlte fid)

unmittelbar an bie entfefcenerregenbe Mitteilung MepftiftoS anfdiliefteu.

Gnbgiltig Donogen feften mir bie Ummanblung ber Seene in

ber Sfi,v\e 1«4 unb bev auSfüftvlicfteren , fdjon wettergreifeuben H5f>.

211$ einige unb lefcte Spur be« UrcntwurfS ftat fidj ftier nur norf)

ber Ring erhalten.

Sefentlidj leieftter fügte fieft ber zweite Teil in bie neue ftorm.

.fcier Fant e£ barauf an, ben naioen märdjenftaften (Sftarafter beS alten

planes in bie romantifeftc. Ricfttung unb bie Tenbetty auf bie ®egetu

wart überzuleiten. T)a3 ^anhexfäiofa beS .Sheu^faftrerS ttuiRte nun

ber Ritterburg im ^eloponneS meieften, beffen ^ürft unb ^eftevvftfjev

jefet ftauft wavb. £er 3ouocrcr Ä'afteHan wanbelte fid) in WoetfteS

Webling, ben Türmer VnnfeuS. Vk Sceue ber erften Begegnung

awifeften ftauft unb Helena warb in eine ftöftere Spftäre gehoben.

Die früfter nur äufierlirf) mothuerte Abneigung ber Heroine würbe nun

abgemilbert jum SluSbrucf einer angeueftmen Überrafcftung über bie

Grfcfteiuung ber neuen rttterlicften Seit. (Supftorion warb £orb 33t)von

unb fein Tob jutn tfarifcfjen Stuift.

$nt (Sin^clncn oermogeu mir ftier weniger leidjt ben 28eg \n

»erfolgen, auf bem ber Tidjter ficfi bem legten p,iel näherte. Tie

SFi^e fdjeint ben Türmer ^unfeuS noeft nidjt *u fennen, obwoftl

oon „^omigem ©mpfaug" bie Rebe ift. 'Tie ^egrüfjungSfceue ^eigt

norf) mefentlidje Slbweicftuugeu. Helena fueftt bei Jyauft Seftufe, ber

iftr *ugefagt wirb, tfnieenb wibmet er fid) *u iftvem Ritter unb

erftätt aus iftrer ftoub bie Scftärpe. hierauf entfernt er fid) mit ben

Rittern, um ben Stampf gegen MenelauS felbft ^u leiten. T^ieS ift

ber naturgemäße Verlauf bev franblung, wie ihn bie Situation verlangt,

^n ber "?lu$füftruug jeboeft feften mir biefen ^ufammeuftoug bind) baS

Auftreten beS VnnfeuS geftövt. .freieua finbet gar nidjt Welegenfteit,

ben »Hulafj iftreS MommenS unb iftve 'Bitte um Sdjnft auS*iifpverf)eu.

Sie in ber gvöftten Sidjerfteit geben fid) bie IMebenben al^balb bem

Raufcft iftreS CtflürfeS ftin unb müffen erft burd) ^ftorfyaS unfanft aus

iftren arfabifd)en Träumen geweift unb an bie broftenbe Wefaftr

erinnert werben. ?lucft ber ^ug, baft ftauft als fteleuaS Ritter felbft

lieft am ^ampf beteiligt, ift, uidjt \un\ Vorteil bev rid)tung, aufgegeben.

(S^ berfiftrt matt, wenn wir iftu nur feine ^Befeftle an bie .tSeevfüftvcv

austeilen unb felbft bev Wefaftr fernbleiben feften.

X)tefe ^[nbemng ber urfprünglirfjeu 3t,ten^on fiuben »wir im
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wcfentlidjen in Sti^c U»<> ponogen. Offenbar loderte Owetfje ben

bramatifdjen ßufammenfmug, um für bic 93cgrüftung«fccnc uub tyre

rcicfjc uub glän$cubc "?lii«ftattung einen um fo breiteren Waum *u

gewinnen.

Der ®aug be« ftolgenbcn wirb in ben Stilen nidjt gan*

flnr. Die ältere Raffung in li»5 bietet an biefer ©teile OöHig

fltätfclljaftc«. 9?ad) ^aralipomcuon Hi8 foßte ber Mampf burdj „ferne«

Donnern" uub ber errungene Sieg burdj ein „ftveubeufduefeen" <ogl.

<ßaralipomcnon „im Wefäüfe [Grrplofion]" ), bei bem $elcna fid)

furdjtfam au ^auft anfdjmicgt, angebeutet werben. $n unferer Dicfjtung

erfolgen „Signale unb (Srplofiouen oon ben iürmen/ um ba«

£>erannal)en be« 5Kenelau« anjufünbigen. Der hinter ber ©cenc

ftattfinbenbe Mampf wirb auf feine SUeife oergegenwärtigt. De« Siege«

wirb überhaupt iticfjt gebadjt, er wirb fritlfcrjweigenb Oorau«gefefrt

!»5iro. Wudj t)icr alfo t)at bic 9(u$füfjruug ber .ftaiiptfituation

$u vMcbc ben fonfreten ßufammenfjang Ocrmifdjt.

Da? ^cilager ift in ^aralipomenon unb U',8 in ein ^elt

oerlegt, ba« „ftatt be« Ifjronc«" aufgefd)lageu wirb. Dafür fmb

jefct bic gefdjloffcnen Vaubcn unb Pfeifeugrotteu
s2lrfabicn« getreten.

Diefc flnberung fjattc oerfcfjiebenc ®rünbe. (Srid) Sdjmibt Helena
unb Gupfjoriou, Commentationes in honorem G. Studemund
Strafiburg 188M, S. KW) bringt in über^eugenber $Beife bie ©eburt

be« (Sitpfjorion mit ber be« £>crmc« in ^erbiubiiug uub füljrt gewife

mit 9icdjt audj bie Scencric ber ftclfcnf)öf)lcn auf biefeu 3ufammen=
l)ang j\nriicf. 3Jiaftgebenb wirb baneben aber aud) ber jefct erft in ben

<JMau aufgenommene Sobcsfturj (Supfjorion« , ber einen gebirgigen

Sdjauplafe oorau«fcfetc , gewefen fein, ^cbcnfall« wäre bie Unwafjr*

fdjeinlidjfeit 511 weit getrieben gewefen, wenn bie urfprünglicfje 2lbfidjt,

bie Scene in ein ty\t im ^urgfjofe ftatt in bie $urg felbft ^11

»erlegen, wirflidj au«gcfüf)rt wäre, 3$arum aber ba« lefcte au«-

gcfdjloffcn war, wirb fid) fpäter geigen.

Der Sccncnwcd)fcl l)at bann eine weitere 9lnberung nad) fid)

gebogen, Urfpriinglidj follte ber (iljor, toie Sf%e KH5 (ogl. 1(57)

(̂

eigt, Uor bem ^clt, in bem bie Vicbenbcn weilten, ba« Vieb „$8er

oerbädit c« unfrer tfönigiu" al« (Spitfjalamium fingen. Diefe« \?ieb

ift jefct in bie 93cgrüftuug«fcciie eingereiht 9385— iU 10), wo e«,

nur fdjwad) ber Situation angepaßt, eine f)öd)ft unglürflidie Stellung

fjat- Wan füf)lt fid} mit ftr. ^ifdjcr (Woctb/« ftauft. ^euc Beiträge

Vir Mririf be« Wcbidjt*. Stuttgart 1875. S. 137") oerleitet, e«

loegeu feine« unocrfcfjl eiert crotifcfjcn CSfmraftcr« aud) jefct al« $odj-

ftcit«djor aufeufaffen, wa« c« bod) nidjt fein fann, ba bie eigentliche

^emiählung erft in ben trotten ?lrfabieu« gefeiert wirb. Da«
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Gpitfjalainium (ba* in 167 geplante ift nicfjt au^flcfütjvt imb fefct

oiirf) noci) ba« 3C^ borau«) ift jefct c^au^ weggefallen. 5Wan erblirft,

wenn ber 93orl)ang nadj bem <Ecenenmed)fel wieber aufgebt, ben (Sfjov

bor ber ©rotte ber Viebenben fdjlnfenb. Tie« finbet fidj merfwürbiger

3£eife fcfion in ^Jaralipomenon 168, bn« norf) ba« fa* un0 DCH

3ccnenroecr)fel nidjt fennt. <So unerträglicf) wie e« bort ift, fo

gefdnrft ift e« fjier oerwenbet. Wit ber ^(nbevnng be« (Sd^aupla^e^

mußte outfj bie SRebe 9J?epln'fto« an« parterre (^nrolipomenon 176,

Dgl. 166) fortfallen, für bie jefct fein recfjter SHaum meljr mar.

ftn betreff be« weiteren Verlauf« (offen bie ©fi^en Abweichungen

nicf}t fidjer erfennen. $n ^aralipomenon 106 unb 168 ift nur Don

„Runftftürfen" ©upljorion« bie föebe, bie in ber ftnterlofution ÜHepfjtfto«

(^aralipomenon 176, 33. 11) näljer bejeidjnet werben al« ©pringen,

Sanken unb ftedjtcu, alfo wie im Urentwurf. ÜfiMe (Jupljorion« £ob

gebaut war, bleibt bunfel. fcfinfcer (SHtfdjrift für Xteutfdje fyftlo'

logie 23, 80) bebtet)! bie SBorte in ^aralipomenon 168 „freubige

(jitclfeit" auf (Jupfjorion unb meint, banad) rjabe biefen „unbebadjte

©telfeit" £U ©runbe richten foHen. Aber man fjat ()ier natürlich

an bie (Sltern 511 benfen, wie 93. i>622 unfeTer Tötung beweift.

$er ©turj au« ber .fw^e fonnte erft mit ber ©cenenänberung, bie

jene ©fi^en noä) nidjt fennen, eingeführt werben, Ttofe ©oer^e,

betwr bie ßett i^m „biefe« mit Corb 93t)ron" brachte, ben (Schluß

ganfl anber« geplant, baß er ilm fidt) berfctjieben unb „einmal and) recht

gut" au«gebilbet f)atte, äußert er felbft *u (Scfermann (5. ^uli 1827).

jflahere« erfahren wir nicht unb aud) unfern ©fijjen ift barüber nicht«

au entnehmen.

$?on ben 93er«ffij^en enthält ^ßaralipomeuon 173 einen f^inger^eig

für bie Auffaffmtg ber ©teile 8843—8881 in unferer „.ftelena".

Au« ben SBorten

3Ber <©djabeu feilen mochte, fdjübige borher,

Unb unerwartet fällt fobann ber Teilung £00«

erfennt man, baß bie folgenbe „(Erinnerung an bie bielen Liebhaber

unb ßufäüV überleiten fotlte 511 bem $>inwei« auf ftauft, unb biefe

93ebeutung ^at ba« SWotto auef) in ^oralipomenon 162. ftefct ift ihm

eine ganj ifolierte Stellung gegeben, bereu Abficht nicht ganj flar

wirb unb bie befonber« <2cf)crer ftfitcraturgefdjichte 2. Aufl. ©. 715.

ogl. Auffäfcc über ©oethe <S. 341 ff.) $11 gewagten unb irrigen

©djlüffen geführt hat. Diefc Erinnerung an Helena« oergongene <Sdjirf=

fale, bie in ihrer jeftigeu ©eftalt eine nachtragliche (Srjjofttion im ©Hie

eine« @uripibetfcr)en ^rolog« enthält, ^at in bem 3ufammenhang ben

3mecf, bie Don ben <5cr)aueru i^re« SEBa^nbafein« ergriffene .t>e(eun

Digitized by Google



00 tf. Wtrjafcv, (Mootftcö „ftflciu".

Hon bcv Sirflidjfcit tfjvcv Griftcn* 51t überzeugen. Tic urfinünglidK

»Hbfid)t bcr „Muptoclci" mnrfjt fidj nur nod) inbivcft qcUcitb. "iOcit

bo*f)aftcr Sdjabcnfrcubc mcibct fidT? 'ityorfuaä an bcr buvcf) bic

(Srinncruug madjgerufencu dual bcv Helena, um bic OJcöngftigtc

befto gefügiger für tfjre auf ftauft geriefteten ^ovfcfjfnqc ^u madirn.

So l)at ba* anfänglid) mcfjv burlc*f gebadjtc Wotit) einen cd)t tvaqifd)eit

Ciöoraftcr angenommen. Übrigen« ift bic ^lumcnbuug bc* Dialog«

bei bcr Sdjilberuug unb lebhaften Ü>crgegcnmärtigung vergangener

3uftäube eine @gentümlid)fcit (Poetin' fdjen f)ofjcn Stile. Sic Ijier

fefjctt mir in bcr „^Saubora" $romctf)cii£ unb (Jtnmetljeu* medjfcl*

feitig bemüf)t, fidj ba« 5Bilb bcr cutfdjrouttbencn ©ottgefanbten in

feinen einzelnen Sügen jurürfjurufen. ?ludj mirb c* nicfjr 3 l, fa^ fc'"'

bafe in unfercr Sccne ftrenge SRefponfion gcmafjrt tft, inbem fidj ftet*

eine gleidjc ^a^l bon feilen, juwft je 2, $uk$t je 3 entföredjeu.

*DD?it faft uncrbittlidjcr $loufequen$ fefjen mir fo bie Ummanbluug

beä A>gcnbcutmurfc« ooU>gcn. Grfennbar, menn aud) matt fdjeiuen

bie urfprüuglidjen Linien nod) burdj bie färben bc« ^meiten £f)cil*

fjinburd), rabifal ausgetilgt finb fie in bem erften. .frier muftte alle*

bcr 3?ürffid)t auf SVfnffi^ität mcid)en. Tic .£>anbluug mürbe uollftänbig

neu unb in größerer breite auf iUotiocn aufgebaut, bic unmittelbar

bcr ©vicdnfdjcn Tragöbic entuoinmeu mürben fugt. "äWorfd), Ctoetfjc unb

bie griedjifd)cn
s#üf)nenbid)tcr. Programm bcr ftöniglidjen 3icalfd)ulc *u

Berlin 1888. S. 53. Tünfecr, ©oettjes ftauft, Vcip^ig 1882, 2. £f)cil,

S. 177 f.). ftn meldjer ftolgc bie« gefdjafj, läßt fid) nod) jefct au«

ben Sf^en unb bem Stürfc fclbft crfdjtiefjcn. ®oet!je fcijmcbte

urfprünglid) al« ^orbilb bcr f)of)e Stil bcr Xragöbic bc« #fd)t)lu*

oor, bcjfcu Serfe iljm t»on fvüljcr $eit Ijer oertrnut roaren, beffen

?lgamcmnon er „bon jerjer abgötti)d) uerc&rt f)attc" ($ag= unb ^afjrc*

.frefte 181ti). (So Icljut fief) benu aud) bcr (Eingang, bcr, wie

^araliuomenon 102 bemeift, ^uevft fcftftaub, gan* au Wotibc biefe*

Tragifcr« an. Sic Agamemnon in bem gtcidjnamigcn Stürf /Dindorf,

poetae seenici Graecorum ed. 5, *iOf>) fommt .freleno j\u Sagen
bon bem Stfnffe au 'Helena 8545V Sie begrüßt, mic bcr

ftcrolb im „»Igamemnon" 1$. 518 ff.\ ben tyifaft. ^f)r Eintreten

in bog ftau* begleitet bcr (iljor mit cijicm tfiebe, ba« urfprünglid),

nad) ^Ifdjnlcifdjcr ?lrt, in breiten flffovbcn auegreifenb mit ben

Urzeiten beginnen unb mit einem bollcn greife bcr Sdjönfjeit enben

fotltc f^aralipomenon 1<>2). l
}U*balb aber fcrjrt bic Mönigin eiligen

S^ritteö $urücf unb f(r)ilbcrt ben cutfc^cnerrcgenbcn Mnblirf, bcr ifir

im ^intern bc$ .t>au)c« gemorbeu. Sic fic geenbet, erfdjeint bic

Urheberin i^rc« Sdjvecfeus, ^>l)orft)a«, fclbft ^oifdjeu bcr £f)ür. Taft

mir ^ier eine genaue Wacfjbilbung be« (SingangSmotit)« ber „Chimcniben"
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öor im* fjabcu, ift bcfannt. Beim aber Äid)i)lu$ bic ^tytfjin uor

^urrfit unb (Sntfcfteu nieberftürjen läftt, fo bcwalnt Helena audi luer

iljrc föutglidje .fraltuug. Tic Sd)ilbcruug bev "Moifnaü 8r»8 (.i)

cntfpridjt, abgcfcl)cn uou beu Attributen ber (%äcu uitb bem 3d)laugeu=

fjaar, ber !l*orftclluug oon ben Grinucn, wie fie feit Äfdnjlu«» bei

beu Alten fjerfÖmmlid) war. Audi ber frinweitf auf Beif)e unb

Säuberung be$ Kaufes Hi;r>!» ) fiubet in ben Korten ber ^tjttjin

'Öntneniben 3*. U3'» fein $orbilb. £ic nuBcrorbcntüd) aejrfncfte 93cnü&ung

be$ Worin* offenbart ftdj befonbere» in ber Art, wie ^tyorfyaS ftdjtbar

gemadjt wirb. $fdji)luö läfot nadj ber fter^enben Sitte ber ©riednfdjeu

ÜBüfync bie fdjlafcnbcu (Jrintjeu auf beut (Sffijflcma erfdjeinen. ©octljc,

an bic feenifdjen 93cbiuguugcn uuiercv 3c't gefnüpft, läftt ^fjorfnaS

$mifdjen ben Xfu'irpfoften auftreten unb bort
(̂
uuäcr)ft wie ein fefte*,

unt>crrücfoare$ $ilb wäfjrcnb bc3 folgenben Glwrliebcä oerljarrcn.

liefen bem "ftfrfjulu* entnommenen (Elementen gefeilte fid) erft

fpätcr ba$ .frauptmotiu beS erften 2l)eil$, bie broljcnbc .£>inrid)tung

ber ftelena, 311. ift befanntlid) ben „Üroeriuncn" beä Guripibc*

entlehnt. $ort <4<. 87<>
ff.) äuftert SHenelautf bie Abfidjt, bie Ungetreue,

bie ifjm nadj ber (Eroberung £rojaä gefangen Don beu Ohicdjeu über-

geben ift, nadj feiner 9iücffef)r in bie Heimat bem Xobe ftit meinen.

Tic g(eid)faUä gefangene .^efabc fudjt U)ii gegenüber beu rcdjtfertigcnbcn

Korten ber Helena in biefem Stforljabcn $u beftärfen unb bewegt ifjti,

&ur $crl)ütung einer SinncSänberung bie Tva^rt gefonbert Don itrr

^urürf^u legen, liefen legten 3"9 M ©octfjc nierjt mit übernommen

<ugl. 3$. 8535 ff.), dagegen erinnern nod) bie Borte einer früheren

Raffung bireft an jene Sceuc. 'Bie bort 'Xrocrinnen i»32 ff.,
!>48)

oerteibigt .freleua iljrc Untreue mit bem ftinmete auf .\i \) p x i $

(^aralipomcnou 174):

Mdjt meine Sdjulb ift*, Gtwri« Ijat allein bie Sdjulb.

sDian erfeunt nod) jefct bie Stelle, wo ba£ Worin ber £>iuvid|tung

uarfjträglid) cingefefct ift. £ie- ©ngaugSDevfc 8488—8515 waren

fertig, offenbar folltc unmittelbar nacr) ifmen, wie bic Borte „i'afet

midj fnncin" i'Jß. 8508) bemeifeu, ber Eintritt in bast £>au3 folgen

(»gl. ^aralipomenon 102;. £a taudjte bot ©ebanfe an jenes Biotin

auf, bad ber £idjtcr nun 511 größerer tragifdjer Birfung in breiter

Audfüfjrung Dorbcrciteu 511 muffen glaubte. Gr fügte 311 biefem

3wecfc bie 3krfe 8524— 85*. »0 ein, ofnic bie t>orr)erge^enbcn "Borte

511 änbern. 3o ift c$ gefommen, ba^ Alle^, wa^ über ^rafjrt,

Vanbimg unb 5>orau^fcubung ber Helena bereite gefagt ift, nod)

einmal, nur je$t in tragifdjer ÜBcleudjtuug wiebeifjolt wirb. Xie

Seife 8524
f.
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Wenug! mit meinem (Motten bin irf) f)ergefd)ifft

Hub nun bon iljm 511 feiner Stabt ooraudgefanbt

Innen bcittlid) bfti ßweef be* ^u*einanberfd|iebens her beibeu Ver*

maffen erfeunen. Tiefe Erweiterung trat inbc* frfjon feljr frül) ein

nnb ift bereite im ftragment oon 1800 ooü>gen. 9Äon glaubt ben

Tag beftimmen ,51t tonnen, wo fic erfolgte. Ten 2r>. September 1800

trägt Owetfje in ba$ Tagebud) ein „Sdjöue* mit bem ?lbgefd)macften

bnrrfjet (Srfjabene »ermittelt. "
s
3)?au wirb nirfjt irre gefjen, wenn man

unter bem ,,(£rf)abencn" ba£ 99?otiü ber Opferung oerftefjt, bas in

gebautem Sinne retfjt eigentlirf) ein bermittelnbeä dement genannt

werben fann.

(Sin anbereS 9J?otib fcfjlofj fidj an boJ ber fötnridjtung unmittel-

bar an. Creft be8 Guripibed (C 53 ff.) bleibt 99?enelau§ nadj

ber Vanbung in 9?auplia ^unäc^ft bort fturürt, wäfjrenb er ftelena *ur

Üöuigdburg in s?lrgo$ boraue^iefyeu läßt. Wenau fo tjier. Vietteirfit

ift anrf) in bem ^l)rt)gifcf)eu (befolge, mit bem Helena bort auftritt,

ber Slnftofe §u ber cfiarafteriftifrfjen Weftaltung unferä (S^or« 51t fncf)en.

Ta$ Verhalten bed bem Vlutbabe entronnenen ^rjrrjgiere; 1 Creft

V. 150C» ff.i bilbet eine »ollfommene parallele &U ber weicf)lid)en

ftaffungeUofigfeit, mit bem nnfre Wienerinnen bie IfJitteilung bon bem

tfjncn bro^enben Wefdjirf entgegennehmen. Hi»f>7 ff.).

So wnnberbar bie Shmft ift, mit ber öoetf)e biefe *3Wotioe in

ben Weift feinest TramaS übertragen oerftanben l)at, fo ift borf)

bnrctj ifjre Verwenbung bie inrjaltlidje (Siuljeit unferä StücfS empfinblirf)

geftört werben. 'Die .frnnblung best erften Tfjeils ift jefet, wie fdjon

oben angebentet, gan,} oon ber 91rt, ald ob ber Ticfter bem ^uae

feine« .frerjeust folgenb in ber Ilmt eine felbftänbige Tragb'bie ^ätte

frfjrriben wollen. Sir werben nirfjt nur juun Sdjein, fonbern wirflid)

auf ben Vobeu be8 alten Sparta, wir werben wirflicr) in bie fytotn

grierfnfdjen fteroentumS berfefct, wir fefjen und in antifer 9?atur unb

Umgebung, wir bewegen uns* in antifen Vorftellungäfreifen. Wem
ftetjt, unüberbrürfbar babou gefdjieben, in ber ^weiten .fro'lfte Qdt, Sitte

unb ©eftalt mittelalterlirfjeu Witterturnd gegenüber. s
.Bof)l fefjen wir

bie fta'ben, We t»on bem einen Teil juitn anbern Ijinüberlaufen. 2JMr

werben im erften Xfjeil wieberfwlt unb abfirf)tlirf) baran erinnert, bafe

Helena unb ifjre Wienerinnen blofee Scfjeinwefeu finb 8881, 8<W0).

?lber bie Verfolgung be$ Wenelau* fönnen wir und borf) faum nod)

alei einen bloß ljr)potf)etifrf)en Vorgang benfen, unb bafe ber antife

33oben, auf bem wir uns befinbeu, eine blofte Trugwelt fei, wirb und

burdjau* nidjt bewußt. SOftt weifem s
$ebarf)t ift ^Ijorhwd in bem

erften Tfjeil 411 ber befrimmenben unb treibenben ^erfon gemacht, bamit
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un* ba* eigentliche ßiel her ^anblung immer gegenwärtig bleibe.

2tber $ugleidj ift fie al* 3c^offncviit bod) üöllig in bie onrife Umgebung

mit oerwoben. IWt geiftreichfter ttiiuft ift in bev ^erfon ber .£>elcna

bie Bcrmähluug bei* flaffifdjcn nnb romantifdjen &?elt jur poetifchen

^Infdjauung gebracht. silbcr bie }Ut, wie fic mit ihren Wienerinnen

an* bem antifen in ba* mittelalterliche Vebeu oerfefct wirb, ift mir

äußerlich nnb ttoll^ie^t jidj mit ben wiUfürlidjen Mitteln bcö Räuber

fpuf*. (S* mar eben ein unlösbare* Problem, bie ^Uufion &ugleid) 511

wahren nnb aufzuheben. Wie in bem Stoff liegenben Sdjwierigfciteu,

bie ber ^ugenbentwurf mit aller
sJfaioctät fpiclcnb übermunben hatte,

fteigerte bie bemühte .St uuft burdj fid) felbft jitr .$öhe unau*glcid)baren

Siberfprud)*.

iDlit ber inhaltlichen ilmbilbung bes Stüde* ging ber ÜBedjfel

ber äußern Stilform .fraub in £)anb. s
)lod) "JJaralipomenon 84 jeigt,

bajj nach ber ur(priingiidjeu Intention ba* ^wifd)enfpiel in furzen

Reimpaaren gefdjrieben werben foüte. Slbcr fobalb bie Richtung auf

ba* Stlaffifchc beftimmenb mürbe, regte fid) juglcidj ber (Gebaute, aud)

in Spradjc unb Ber* ganj bem antifen Borbilbc folgen. Der

iambifche £rimeter, abmedjfelnb mit bem trochäifdjen £etrameter,

mürbe nun ber Ber* be* Dialog*, bie (Shorc fügten fich in antifc

ober ihnen nachgebilbetc ^Kafte. (jtfnc genauere Betrachtung $eigt, wie

(Goethe auch hier ntl Verlauf ber (£ntftehung unferer Dichtung ju

immer größerer (Intfdncbenheit in ber sJ?admhmung geführt würbe.

Den Xrimcter hat öoethe, abgefehen oon ben nidjt in Betracht

fommeuben groben im Fragment bes „Befreiten ^roincthcu*", in

unferm Stücf jum elften iDtal angewanbt. Da* $u ber ND?auto[ceiic

gehörenbe s#aralipomenon 158 enthält „eine i)alb^umoriftifcr)e Anleitung

jut neuen tformfprachc" bc* altgricdnfdjcn Berfc*. ftauft ift natür*

lieh Goethe, unb wir hören ben Didier felbft, wenn jener gut gelaunt

fich a^ willigen Schüler unb Anfänger in bem (^ebraudj ber „eruften,

langgefdnoäu$tcu feilen" befennt. ^d) möchte barum, wenn nicht

befonbere Ohüube oorliegcu, tSricf) Sdjmibt nicht juftimmcu, ber bie

Sfi&e in bie $wau$igcr ^ahrc* oerweift, unb fic vielmehr in bie

jener erften Berfudjc, in ba* ^afjr 18ÜO, fcfcen. C>5roj$c Borftubicn

für bie ?luweubung bcö neuen Metrum* tyat er guuädjft nicht gemacht

;

er ging „nur fo nad) allgemeinen (Sinbrücfeu". C^ottfrieb ^ermann*

Buch „oon ben Oiricdjifchcn Snlbenmajjcn" (e* ift ba* im lagebuch

28. September 1800 [ogl. 7. üHai 1800] erwähnte iißerf „de metris

poetarum Graecorum et Romanorum" Lips. 171)ti) befafc er,

ohne bafj er c* für feineu ^med recht 511 uufeen oerftanben

hätte, fruchtbarer, wenigften* für bie allgemeinen $eficht*punftc,

mochte eine münbliche Unterhaltung „über ^rofobie unb WtMtymyf"
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gcmcfcn fein, bic er mit bem ^erfaffer fclbft am 7. 9)toi 1800

in Vcio^ig gehabt trotte. £ic .V>auptanleitung ober erhielt er bnrd)

jwei Ironbfdjriftlid) ÜJtll »orlicgcnbc Arbeiten &\ D. .ftumbolbtS, einen

XHuffafc über ben Srimctcr fomic einen Xcil feiner Übcrfefcung bc*5

Agamemnon, ^muiefern gernbe bas lefcte Ü?crf oon (Sinfluß auf itjn

gewefeu ift, wirb al^balb bic weitere llnterfndnmg lefjren.

9Htnot (^enf)od)bentfd)e $)fctrtf, Straßburg 18U8 S. 255)

unterfdjeibet flwei ^erioben in Woetljes Xrimetcrbidjtuiig, bic mit

ben ^afjrcn 1800—1808 nnb 1825—1830 bcjeidjnet feien. iNidjriger

fdjeint mir eint Trennung in brei ^crioben, bie fid) and) ^eitlidj von

cinanber fonbern, bie erfte begrenzt bnrd) bie ;>fjrc 1800 -1802,
bic jweite öon 1807—1808, bie lefetc oon 1825—1830 reid)cnb.

ftür ftd) ftet)t bas ^orfpicl Don 1811 nnb bas Fragment bcS „Votum*

ftuljlä" oon 1814. £ic erfte ^evrobe umfaßt als früfjcftcn ^erfud)

baS .Ipclenafragmcut , faft glcid)$cirig „^aläoo^ron nnb Wcotcruc"

(24. Oftober 1800), fobann bas SHorfuicl „Sas wir billigen"

(20. ^uni 1802j nnb ben „Prolog bei ÜMcberljolung" bicfeS £*orf&iclS

(25. September 1802). Qn all biefen Stücfcu beobachtet man nod)

eine jiemlid) uaturaliftifd)c, fuuftlofc SBeljaublung bcS neuen sD?aßeS

nnb, eine 3'olge ber nodj mangelnben Übung, ein Ijäufigcs Unterlaufen

oon falfdjen, 51t lang ober fur$ geratenen Herfen. (Sl)ararterifrifd)

aber ift es, baß, wäljrenb in ben Heineren Stücfen bie 3fübigen ^üfee

mit einer VluSnaljmc (^aläouljrou nnb Wcotcrpc R 0 Mnaoäft im

1. jjwf) grunbfäfclid) oermiebeu werben, fic in bem Fragment unter

li'2 Herfen final begegnen. ÖS ift nidjt 511 bezweifeln, baß biefer

freiere ©ebraudj auf beftimmte Stilcinflüffc •uirücfgeljt. ffifr fjabcu ge*

fcljeu, baß ber ben ^nfrolt beS Fragments bilbeube öingang unfres

Kerfes in feinen
sJDiotioeu abhängig ift oon bem ^orbilbc bes $fcf)t)luS.

<SS ift bod) woljl mefjt als ein bloßer Zufall, baß bic Ärt, wie Woetf)c

ben Irimctcr in *c$ug auf bie ^ulaffung breifilbiger ftüßc in D?m
Fragment befyanbelt, ber ?ifd)t)lcifd)cn Seife möglid)ft naf)e fommt.

Woettjc glaubte nad) „allgemeinen Giubrücfen" 51t gcl)cn, aber unbe-

wußt folgte er aud) in ber ^ersform feinem großen ^orbilbe. Sein

unmittelbares äWuftet War .'pumbolbts lUgamcmnoniiberfcfcung, bereu

bamnlige (#cftalt wir allerbings nidjt feunen, aber nad) biefer Seite

$ui mit jiemlidjer Sidjcrljeit crfd)licßcu fönnen. ^n ber 3?orrebc

(XXXVI 1 bes erft im ^nfjr 181»; erfd)icncncu JilH'rfeS bezeugt

£>umbolbt, baß ev bie urfprüuglidjc Raffung im ^aljr 1804 umge

arbeitet unb feitbem fortmäf)rcjib baran gebeffert frobe. ©ii erfahren

aber anbererfeitS, baß bie Oorgenommenen Änberungcn wefentlid) bic

5ö?at)l bes WuSbrncfs (XX) unb eine forgfältigere SWfffung ber Silben

(XXIV
ff.; betrafen, oon metrifdjen unb vljntljmifdjen Umgcftaltuugeu

Digitized by Google



Mifiafjr, ÖJoctM „Helena". 95

ift nid)t bic tHcbc. Sil hülfen am biefcm Sdnoeigeu entnehmen,

baft ficf) .*oumbolbt nad) bicfcr Seite uou »ornt)crein über feinen

Stanbminft flar mar nnb baß ber Wruubfafc, bem er in bev fpäteren

Bearbeitung folgte, aud) in bev elften Raffung bereits? buid)gefüt)rt

war, ba* ift bic möglid)ft getreue 'Jiad)bilbung be* Criginal*. &Mr
fönnen bie* in*befonbcic and) r»ou bev Vlnwenbung bei* 3filbigcn 8ev6*

füfec im Xrimetci annehmen, in bei bie uns ooiliegenbe Uberfefcung

abfid)tlid)cn genauen Wnfdjluft an bic 2lrt be* ^Ifdjuluä, nnb befonbei*

be« Agamemnon, ^eigt. Woetfje bleibt alleibingis in ber .'päuftgfeit

bei HuflSfltngen ctmast ^intev feiner Autorität uirürf, aber in biefen

fingen wirb Memanb ein öollfommene* (Sntfrprcd)cu ermatten. r&Mr

finb Ijiernad) im Staube, and) bie ftreug monopobifdje Weffung bei

Woctljifd)eu Irimeter auf it)ren cigcntlidnm Urfyiung jnvürfjufidjien.

^ono'pobifdjen Bau geigen freilid) and) bie Xiimcter ber Vorläufer

05oet£jei5 im Webiand) ber neuen Beisart, ^olmuu (Sliaö Sdjlegel*

nnb iHamlcr*. XHbei baß ib,r Vorgang oon irgenb meldjem (iinflufj auf

öoett)c gemefen wäre, ift, minbeftenä für biefe $t\t, ebeufo wenig

befauut wie waf)rfd)cinlid). Biel uäljer liegt ei?, and) fner ba* Bei

frpiel .£mmbolbti3, beffen Xrtmetcr ftd) gerabe bind) einen marfiertcu,

jebe Ärfiö ftarf nnb Doli l)cröorf)cbcnbcu Wang aiu^eidjnen, als

beftimmeub nnb mafcgebcnb anjufcfjcn.

Um 51t Derftct)cu, mie fetjr es Wocttje mit ber möglidjft genauen

shMebeigabe bc»* antifen Bcrämaftc* CSrnft mar, ift e* nötig, ftdj

(
umäd)ft über bie \Huffaffung ber ermähnten Wuflöfungen in feinen

Ziimeteru Har 511 merben. 3^) fftmi niid) m biefem fünfte mit

^Jfinor (a. a. C S. 256), ber nur Don Wnayäfteu fprid)t, feiuesmegss

eitmciftaubeu eifläien. 3Man imi| bod) oon bem (Sfyaiaftci be* antifen

tragifd)en Xvimeter*, ber jebenfall* für Woetfyc allein mafjgebenb

mar, ausgeben, lic alten Iragifer geblauten beu üon sJüfinoi

(@. 252/' fcljr unflar befdjriebenen Bei* befanntlid) fo, bafe bei

i'luayäft nui im 1. ftuft, au beu folgenben Stellen nur bann, menn

c* fidj um (iigeunamcu Rubelt, $ugelaffcn wirb. T'er uneingcfdjränftc

Webraud) ber
v
Jlnapäftcn in allen Bcitffüfeen mit $luöiiaf}nte bes legten

ift eine (5igeutümlid)feit ber Momöbie. 4£o breifilbige "^cr^füftc außer

beu oben angegebenen fallen uu tragifdjen Xrimeter begegnen,

f)at mau e* burdjaus mit bem Xribradm* ( _ 1 „j ober (an 1. unb

3. Stelle) mit fdjeinbaren £afti)leu (_ s J 51t tljim.
sAMe (^oettje

fid) ber antifen Ifycoric gegenüber oeifjalteu l)at, fann freiließ beftimmt

nur burd) eine genaue Betrauung ber Berfe felbft cntfcfjiebeu merben.

3dj neunte bie Beifmelc am ber „Helena", auf wcld)c baö

Wefagte fidj 5unäd)ft be.yeljt, obmoljl ftdj mit glcid)em Ütccrjt auf

bie gefamte (^oetljifdjc Xrimeterbicrgtung auäbctjncn läßt. ÜÜian fann
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Bei bem fct)wanfenben ^tofobifc^en Gebrauch in unfercr Spraye bon

oomherein jwcifclhajt fein, ob in gälten wie SB. 8538 „nun d|bcr

als
j
bee» <Sur6|taö" $u lefen ift ober „nun djber, dl? be$

|

„ßurotaä",

ob 81150 „ift nÖ|tig, liub
j
bic beheujbefte" gebaut ift ober

„ift nöjtig, ünb bic
|

bcijcn,bcftc". vUbcr fein Zweifel, fanu obwalten

an ©teilen wie H8 12; „iitou $ä|ter drc|bu$ melbe" unb

(ßß. 8841) ) „Sic .^>cva-flcj5 ftdrf". ©ofdjc 58cifpielc fmb cntfcf)eibenb

für onbeve weniger flarc göllc. Üei näherer 35ctradjtuug wirb man

auch finben, bn& ber Slnabäft foft immer fitfj oiel weniger mühelo*

unb natürlich in ben ®ang best $er|c* fügt al* ber Iribradjw*. 3c"er

jerreifjt, biejer berbinbet bic $u)mumengch öligen (Elemente. £ie

(5pre^roci)e 875« „bcrföl|gen ii|ber
|
bcr ßribe", ift bie unge|uchtc,

bagegen „bcrfol|gcn itjbcr
|
ber Chjbe" bie mctvifcf)c, fünftlic^c;

man wirb ungezwungen lefen 85t>8 „Sobdnn
|

erfolgte
|
be£

Herren fernere* ^crrjdjcrwört" unb nidjt „sobdnn
|

erf6lg|tc

be3 $cr|reit fcrjnercä .^crrjfdjcrwört". (£a l^aubclt fid) natürlid) in

Wahrheit uic^t um ben eigentlichen $ribrad)U0 u _ _ /, jonbern nur

um feineu rfjntrjmifdjen (itjoraftcr. (5iuc frorm mic „erfolgte" wirb

man nad) ihrer mctri)d)cu Statin ct)cr als» 3lmphtörachnö aufaufaffen

l)obcn unb fo wirb e* in ben weitaus meiften fällen fein. Slber bel-

auf ber mittleren «Silbe liegenbc £on erwerft in bem
<3u famntenh°n8e

be£ $3erfe£ rtjUt^tnifd) bie $orftcllung eine« auä bem 3amouS e,lt=

ftanbenen Xribradjn*. .*pier wie in maueren anbereu fällen wirb ber

metrift^c @runbd)araftcr bind) ba* einfeitig fid) Ijcroorbrängenbc

^ebung^priu^ böllig aufgehoben. 2>o erhalten wir freilich einen

<©d)einrrimetcr , beu aber Woetfje in ben forgfältiger gearbeiteten

(©türfen, jumal in ber „£>elcna", mit einer fo au$glcid)enbeu Jiunft

behanbelt fyat, bafe wir tu unbcrfälidjtcr beutfdjcr gorm unmittelbar

ben 3aUDcr öittifer Ükröfbradjc cmofiubeu. ^dj beftreite baneben

nicht, bafj auch au ben inneren $eräftcllen gclegcntlid) ber ^Cnapäft

auftritt; fo wirb mau 81)54, entfurecheub bem ©inne, natürlich

lefen (ber zweite ungewöhnliche iHnapäft ift nur bind) ben borr)er

gehenben beranlafjt )

:

„3ft leicht
]

gejagt:
|
oou ber StÖ|nigiu ^äitgt

|
allein

j
e8 db.

5lber bteä finb 3Ju*nahmeu bon folchcr Seltenheit, bafe fie bic

iHegel nicht berühren. 1

;

l
j $a$ ©efagte gilt im wefcntUchcu oon bcr beutfd)eu fcrimeterbichtung

überhaupt, 3m aUgenicincit bcvr[d)t bic Neigung cor, ben Skr* in rcgel*

«er* eine größere Vcia)rigfeit unb tfebenbigfeit $n geben, oou ber Huflöfuna, ber

fangen (fcbraud) gemaa)t wirb, hat man e* im allgeineiueu mit bem tfälfä)ha)en;

mal
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£ofe bie* aud} bic ^uffnffuug (Moetljc* fclbft gctuefeit ift, läßt

fid) nodj anberrocitig roa^rfc^cinlid) macfjcu. Seine metrifdjen (Storni

fäfce, fo weit Don folgen bic Webe fein famt, waren bic ^umbolbt*.

liefet obet fwt gerabe in. o. O. XXXIII j über bie Anmenbung be»

§aftuluä unb $ribracijn,$ im beutfetjen Xrimctcr fidj 9011,5 beftinnnt

geäufcert unb fjat ftdj in feiner Überfcfcung aurfj hierin beut brauet) ber

alten Xragöbie, bie im Allgemeinen feine Anapäfte aufter an 1. Stelle

bulbet, möglief)ft genau an$upaffen gefugt. £ie$ mar Don Anfang

Iribrad)t>«, nid)t mit bem Sfuapäft, $u U)un. XicS ift trofe feiner eigenen

gegenteiligen Überzeugung fd)on bei Garnier fo. 2"a$ Vortommcn bes ftuapäfl

tft im $cutfä)en au bie fflegcl gcbuuben, baß bie beibcit Hürden einem

*2ftlbigeu ober jroci lfilbigen Korten angeboren, ober bafj menigftens bic erfte

ein eigenes SÜJort bilbet. Scljr feiten ift e$, bajj alle .'1 -Silben einem itforte

angeboren. frbenfalld 'fl f* Wegel, baß ber fluapäft mit einem neuen ihknt

beginnt. iöeifpiele finben fid) faft für alle frallc bei Wandet:

(f* ncu)t|ftd). — $ier|iu ber bi'djt|bemaa)«|nen $>oble U)ill —
ittrptjalu« unb **rofti« 8. 64)

9Kd)t ibn,
|
ben Vetro|gncn, nein !

|
fte fclbft,

|
bic Verführerin
(fbcnba 6. 55).

&m Ijäufigfteu ift ber 2luapäft im 1. unb fo t)at ifyu Sd)iller in

ber aWoutgomerDfeene in ber „(Jungfrau* 7mal (Intal mit 3fad)cr Rütjc) in

ben nod) red)t fd)merfälligen SBerfen angercanbt. (£r mar bura) QoetyeJ i^cifpicl gut

Xrimeterbid)mng angeregt unb Ijtelt fta) mie jener, ba er mit .^ermann«

$ud) nid)t „jured)t tetamen" tonnte, au .fcumbolbtS oben ermähnte Arbeiten.

Seine Veoorjugung bcö ftnapaft im 1. $uß, mo er ja aud) dou ben

®ried)ifd)cn Iragifern jugclaffen roirb, mar woljl Dcranlafjt burd) bic Viid)tigfeit

ber Slumenbung. SluBerbetn tommt nur nod) lmal ber Jribradmss au 4. Stelle

Dor. fri 0fn Dfffer gelungenen Herfen in ber „Vraut öou lüfeffiua" begegnet

ber Xuapaft nur nod) lmal, mieber im 1. jjujj.

Xcu lciä)tfüfngcn ttbarafter bc« fomifd)cn irimeters, ber beu fluapäft

an allen Sücr«ftclleu iinit ÄuSuab.me ber legten i 3uglcid) mit bem Iribraa)öß

unb DacrpUtd (— ^ ~) geftattete, bat St. W. £d)lcgcl in feinen äNufterücrfeu

befanntlid) nacbjubilbcn gcfud)t:

5röbltd)cjrcn ^eftjtaii^ lebete mid)
|
ftriftojpbaneä

» > ' > > t

Äp^tblfd^ren |
bic üerlart>:tc Schaar

|
aufü'birenb ü)m —

£ie« ift eine Äünftclci unb Vlatcn fomic %*xut} in ifyren ?lriftopbauifd)en

Dramen haben *Ked)t getrau, auf ben Verfucto, einer fo meitgebeubeu Wad)abmuug,
befonbcrS fo feltener <£rfd)ctnungcn, $u ocr,ud)teu. SMir ift nur ein, etWOä
oerunglüdtc«, ^cifpiel im w^Homautifd)er Cebipuo" aufgefallen:

StaUtned)|te, |>a|fenfü|Be, Hrimilualbebi'eu ftete —
Xtv Äuapaft tommt aud) bei biefeu Vertretern beö tomifd)cu irimeter«

im Verglcid) sunt $ribrad)p* nur feiten vor.
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an aud) ©oetljeä Strebe» in ber „£>clena" itnb über bic roefentlidjftcn

Eilige nuifj er fidj fdjon in ber $tit, ate baes Fragment cntftanb,

flar geiDcfcn fein. Dic$ $eigt fid) nierjt nur in ber 2lrt, wie er bic

Viiiflöfiingeii gebrannt , fonbern and) in anbern fünften, wie in ber

Slmuenbuiig ber (Säfur. Die Mängel liegen bnrd)anä in ber 35c

Ijanbliing ber £ilbcnmcffnng. Der f)äufig borfommcnbc i&Mbcrftrcit

5nrifdjcn &*ort nnb !l*cr*acccitt, bic .£>incini)ebnng fdnüact> ober mibe

tontcr Silben in bie Slrfi*, giebt bem Sei* triclfadj nod) einen fdnucr

fälligen, ffanbierenben (Mang. Dagegen »errät bie (Spradjc fdjon ganj

bic imponicrenbe SNeifterfdjaft nnb bie fidjerc 5}cf)crrfd)nng bc* tjoljcn

tragifdjen 3tilö, bic im* in ber öollenbetcn Dictjtitng fo mäd)tig ergreift.

Site (^octfjc naci) einem langen Zeitraum im ^aljr 1825 an

bie §-ort|c$img ber „.^clena" ging, l)attc er ftcf) in$roifd)en miebcrljolt

in größeren nnb flcincrcn Dietlingen im Webrand) bc* Jrimcter*

erprobt nnb mcfcntlid) befeftigt
1

,
1
- 3C&*/ 11,0 cv m(§ längerer ^ßaiifc

M (*incn iDefcntlidjen ftortfdjritt in Otoctbc* Xrimctcrbidmmq ertennt

man in bor „
v|tanbora". Jpicr madjt firt) jucrfi bic Vorliebe für bic Vtitflöfiuii)

bev flrftö beftimmter geltcnb, bodj tft bor Wcbrandj nodj aiiffallcnb fdHPantenb.

*>on 3. 33^-344 i.fkmpcl ^b. 10) ftnbcn ftcb in 121 Herfen Dier jribradjen

neben einem Vliiapäft. !l*on 3. .'M*>—-351» begegnet in 107 Herfen nberbanpt

fein breiftlbtgcr ^nfl- dagegen jäblt man Don 3. 302—381 in 216 iterfen

24 3(n Höpingen. Offenbar baben lüir in ben Partien, bie biefe abtoeiebenbe,

rcincStDcg« auf befonberen Stilabftcbtcn bernbenbe *HT3bcbanbIitng geigen, Der*

fdnebene ^bajen ber ßntftcb/ttng bcsJ TramaS jn überblicten. £icfe genau jn

ocrfolgcn fmb tuir jc^t bnrdj bie lagebüdicr in Staub gefegt. Webcrmanns
ftngabc <(h'läntcriingcn gu ben Tag^ nnb ^abre^bff^»» l'cipjig 18i>4 3. 112),

bau OJoetbe „^anbovens Ül'ieberfnn'ft Dom 1!>. i'foDembcr bi* 8. Xcjcmbcr 1807
biditcte" tft gan^ nngenan. Xaö Stüd tft gefebrieben Dom Woüembcr 1807 bis

3nni 1*08." nutrbc begonnen am li>. WoDcmber 1807 nnb „ber Anfang"
nad) i&tcn „an bie Mcbattoren < V. d. Sctfenborf nnb «toll) bc« ^romctbcnS"

gefdürft am 1 «>. Xe^ember 1807. Xie „juueite Scnbnng" folgte am 17. J^brnar 1808

nnb baranf am 10. iüfär,? 1808 bie „britte ^ortinnfcl". hierauf trat eine ^ßanfe

ein, bis am 24. silpril bie Xid)tnng trieber aufgenommen nnb am 13. 3nni 1808
„mit betn Jlbfcbicb ber l£o6" abgefcbloffen mnVbc, worauf ba$ k

D(anitffript am
1"). 3uiii rffl" Stull" abgefanbt totirbe. *)lad) ber Stngabc £ün&erS ((DoettjeS

^rontetl;enö nnb "IJanbora, l'eip^ig 1800 «. (»I i nnb s£treblfe« (.ftctnpcl ^b. 10

'S. 2i>7), futb nur bic erften Scenen bi* jnr Ifntfernnng ber (Slpore in bem
erften nnb ,^oeiten $)cft be« v

4lrometbcnö erfAiencn. ÖJoctbc fclbft fdjrcibt

an gelter (22. 3nni 1808;, er »Derbe baö „bnbfdje «inb" im fünften ober

fcdjftcn Stiid „nä^er fennen lernen". Cb banaa) ber le^tc, am 15. ftnni
1H0H abgefd)idte 'leil wegen miPorbcrgcfebenen Eingeben« ber 3cit f

cl
?
rift »

iDoritber man nadj ben abiretcbenben Angaben bei (Moebete (.(HrtinbriB 1. ÜKnS*

gäbe 3. ^b. 2. n(» Wr. 31, 5 nnb ;W2, *)iv. ») nnb Streb, Ife <a. a. O.
s5. 2«J7i im Xnnreln bleibt, ober an« einem anbern (Mrnnbe nidjt fofort

erfd)icnen ift, vermag idj nidtt j^n fagen. ^ebenfalls erfolgte bic 35cröffcnt*

lirimng be$ l^an^en <x\ü O^cfamtbrnd Dereinigt erft im Satyx 1810. Xie Der«

fd;icbcticii Stufen in ber mctrifd/cii (SJeftalt paffen ftd; im QJan$cn bett tÄb»

4
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X 9ciejabr, (Goethe* „Helena". 90

fid) roieberum $11 fcincv Winueubuna, jurürfgriityrt \al), tjattc er nl*

funbige Berater iu inctvifct)cii ringen SRiemcr unb Wöttling neben

jirij.
%
J)iit itjrev tljhtigen ^nlfe gelingt etf enblid) bem .frodjbetagteu,

fid) eine ftcfjere 9nf<$auiiitg »ou bem Siefen be* ontifen ^erfro 511

fäoen in ber ^eröffentlidumg an. Hu* «icmci* „^ittrilunqcii" <2, 597 1 unb
(JJoctbe* Xagebudmoriaen fl7., 25.-27. iDfai 1808) erfahren iwr, baß ftcb hel-

lichter für ben jmeitcu teil in (I4cfpräd)cn nnb bnvd) bic i'ettürc von „$tv>

mann« iNetrif" eingebenber über bic ontifen $cr*maße ibcfonber* i£boviauib.

unb 3onic.) ju unterrichten gebrnugen fab- £cm (Sinfluß Meiner* bürfen wir

c* n?ob.I f ebenfo rote fpäter in ber „.ftclcna", bauptfärblid) jufchreiben, tvenn er

fid) jebt nachträglich and) ,;n einer größeren Wnrceubung ber Mnflöfnngen im

Xrimctcr cntfd)loß\ Sie fetjen fofort mit ber „Scbilberuug ber ^anbora", bie

auf ber iNeife in *.pö*ucrf am 12. ilfai 1808 »cUcubct mürbe, auf ba* lebbaftefte

ein. 3ft cd richtig, baß bie erften im ^roinctbeu* erfebienenen Scencn mir biö

.inrn $crfdn»inbcn ber ßlporc reichten, fo mürbe ber Sdutitt gerabc bnrdj bie

dWittc ber »ou Sluflbfungcn freien Stelle geben. Hon cineni nachträglichen

(Eingriff in bie graubic* antifificrenbc Sprache ber (ipimcleiafccuc <S. ;i5(>f. 1

enthielt er ftcb mit guten (»rünben. Ruf ben Uutcrfcbieb gtoif<$tn ben erften 121

nnb ben folgcnbcn' 107 Iriinctern möchte icb fein alljn große* Wcmicbt legen.

vM ci ben griccbifd)eu Xragifcrn mccbfeln häufig längere an ftnflöfnngcn reichere

Partien mit foleben, bie ganj baüon frei ftnb. Schließlich fei ermähnt, baß bie

Xufldfung im 4. ftnfc in unferm Stürf auffällig bcporjugt ift. Unter 28 fällen

finbet fie fid) 16 mal.
Xcr im %a\)T 1H11 entftanbene baflifdjc Iheaterprclcg jeigt mteber

ftrengftcn ,uimbcnton. (Jö ift immerbin möglich, baß (SJocthe tyter, »icHcicbj

unberou&t, einem beftimmten Stilprin.vp folgte. 91n* bei ben Slltcu ift bie

^nlaffnng ber ftuflofuugcu üorncbnilid) bem bramatifchen Stil eigentümlich, mcitn

and) nicht auf ihn befebräuft. Übrigen* hat ftcb auch INam (er, ber, fo fiel ich

mein, ben Irimeter jnerft itt Xbcaterreben üermanbt tyat ^octifd)c 5h?evtc,

Berlin 1800 Xcil 11 S. 125), ber fonft bei ihm feljr häufigen .'ifilbigcu *>cr*«

füfjc hier gan$ enthalten. Kn ÜHamlcr lehnt fiep cbaraltcriftifAer &*cifc in ber

äußeren ftorm and) ba* an* bem 3&br 1814 ftammenbe Fragment be* „Vöroen«

ftu^U" (»gl. iWeblid), 31m 8. Cftobcr 1892", <S. 215) an. Sic in bem
Singfpicl Üprn* nnb (iaffanbane mechfeln Irimctcr mit Heineren reimloien, bort

iambifeben bicr meift trorbäifd)cu, Herfen. Vttmlicbiett im 2*au ber 'Irimctcr

finbet fich menigften* in ben 12 erften Herfen ; fpäter fehlen bic 3fll6tgctl

J^üftc gan^. >Hamler* Sinflnft mirb nn,nt>eifelhaft bemiefen bind) bie XtltDcnbUlig

ber Ärd)ilochifchcn (Spobcnform, 3?. 81 ff. (Irimctcr abtoechfelnb mit iambifeben

Ximetcrn). i^ci £>ora$ finb bie erften 10 tfpoben in biefem 4<er*maB ge«

fd)riebcn, moher e* SHamlcr, ber ÜberfeUer be* rbinifcben Xicbter*, für ben Qfctt'

gefang „ba* Jeft be* Xapbni* unb ber Xaphuc" entnommen hat. Sine bireftc

Entlehnung au* -ftora^ barf man bei Woctbc nicht oermuteu. Xie iu ben

Stilen junt „Vömenftuh.1" ftcb fiubenbeu metrifd)en ^oti^cn nnb Schemata
(i&cimarifd)c Äu*gahc ^b. 12 S. 425) ftnb »ou 3"tereffe, aber für bie Ohr«

flärung ber (^oethifeheu 1hr\t felbft »on feiner ^ebttttung. Xer trodiäifdic

Xetrameter ift im Sdjema aratalcfrifd) , im ^'roheoer* fataleftifch. Xic i^c«

$cid)nung „Äriftopb." (versus Aristophnnius» fann ftd) nur auf bie :\ anO'

gehenben Jü&e be* letrameter* (
)

besiebeu. Xie (S&furtu in

bem Xiimetcr ünb gauj millfürlid) gemählt; bie bipobifebe fflieffmig paßt nidu

einmal für bic ^robeterfc.

1*
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100 3. Mejafo ®c*U>S „fcelena".

lilben unb baburdj auglcidj 511 einem feften Stilprittflip für bic eigene

58el)anblung burd^ubringen. Sein benutztes $ki ift ic^t, ben mbg

Ikfjft engen "?lnfcr)lu§ an bic ftorm be$ altgricd)ifd)ett Srimetcrs mit

möglidjft genauer Beobachtung ber (Eigentum lief)feiten ber beutfcfjen

Sprache 511 üerbinben. Seineu neuen Stanbpunft erfeunen mir am
beften, metin mir bie Umgeftaltung genauer in$ $luge fäffen, bic er

mit bem Fragment oorgenommen fjat.

(Sä ift djaraftcriftifdj, bafj bie getroffeneu ftuberungeu faft am-
fc^licglic^ metrifc^er 9?atur finb, unb mieber ift bie ilmtfadjc bc^

merfenfiimert, bafj eä fid) babei im 3£cfcntlid}en um bic Sermefpung

ber 3filbigcn ^eräfüfee in ben Srimctcru fyanbelt. $ltt Stelle ber

9 ^uflöfungen, bie fid) in ben 192 Staffen in ifjrer urfprüttglidjen

(^eftalt finben, finb jefct 45 getreten. ^unäcf)ft ift babei offenbar ba$

Streben mafjgcbcnb gemefen, bie üielfarfjen gärten unb Mängel in

ber Silbcttmeffuttg, bie baä Fragment notf) jeigt, 511 befeitigen. So
ift ty. 8491 (3) ftatt „pljrtjgifdjcn ®efüb" jefct „pfptjgifdjen 3Mdd)^

geftlb", $3. 8503 (15) ftatt \,einläbenbe* ßrbffucn" nun „cinldbenbe*

^etteröffnen", SB. 8506 (18) ftatt „beifc id) bd* ©ebot" jefct „briß

id) ein (Stlgebot" eingefe&t. 9htr in menigen folgen fällen ift ber=

felbe^mecf burd) blo&e ftnbcrung beä üöJorteä oljtte gleichzeitige 5hif=

löfung erreicht, mobei bann bie Sprache nteift ebenfalls gemonnen Ijat,

fo 8676 (124) früljer „ein Oerl)ulltcfi(, grofte* Ätab" jefct „mcldj

ücrfjültteS, gröfeeS Weib" (bgl. 8767 [230], 8797 [200]). Aber

(^octlje ift in ber ?lnmenbung ber Wuflöfuugcu mefeutlidj meiter ge-

gongen alä ba* profobifdjc 93ebürfui«f felbft «erlangte. (£r änbert jefct

gruttbfäfclid), nur um bcS 9if)ütl)mus< willen, fo ift 53. 8502 (14)

„Seib mir gegritfjt, ber cljrncn Pforte tflügel tl)r" umgemaubelt in

„$cgrüfect fetb mir, ber tarnen Pforte tflugcl if)i" (ügl. 8534 [38J,
8539 [43], 8543 [47], 8581 [7(5]). «efonbcrS mirb bie« au beu

fällen fid)tbar, mo bie Stjnfopc eines ÜBofalä befeirigt ift, 3. 55.

& 8511 (23) 8574 (69), „^eiliger" ftatt „fjeilgcr", 8542 (46)

„mufterc" ftatt „muftre", 8692 (140) „ fcfjöpfcrifd^" ftatt 4d)öpfrtfd)'\

daneben fönnen bie ftälle, mo bie urfprüngltrf)c
s
^luflöfung jefct auf=

gegeben ift 8662, 8757), nidjt in ©erratet fommen.

£ie Ijier ermittelten (^runbfhfcc finb fclbftöcrftättblidj audj für

bin neuen Xeil ber £id)tuttg beftimmeub gemefeu. Sludj fyier erfennt

man in ber reid)lid)erett gulaffung ber 3ftlbigctt ftüfec junädjft baö

forgfältige Beftrcben, ben 8eü oon allen rh«tf)mifd)cn ©cmaltfam*

feiten frei 511 galten, ^uglcid) aber bemerft mau auf« beutlidjfte an

ben ja^lreidjen iöcifpicleu, mo bic Suufopc abfid)tltd) oermieben ift

(Ogl. 8843, 8935, 8949, 8964, 8978, 8979, 8991, 9018), ben

prinzipiellen Stanbpunft in ber Stameljrung ber Sluflöfungen. £a
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fr Mciafo ®octt)e8 „^elena". 101

mir e£ bemnadj mit einem Bewußten SBerfaljrcn $u tfjun fjaben 1
), fo

fcfjciut e3 jjweifeüo*, baß ©oetfje Ijier ein beftimmtcS tWuftct oor-

fdjwebtf. Bar früher ftfdmluS fein mittelbares $orbilb geroefeu, fo

folgte er jefct, unter ber Führung Stiemer*, ben ©puren beS (SuripibeS.

Die 2Berfe biefeS £ragifer$ marcu in ben lefcten ^o^ren onbnuevnb

bie £iebting$(eftiire beä alternben sH?eifter$ geroefen. 9JJit tjingebenbem

(Sifer t)atte er in ben ©eift unb bie töunfrtoeife bc3 oft S3erfaunten

einzubringen gefugt. &. Hermanns Programme gaben immer neuen

Slnftoß $ur SBefdjäftigung mit einzelnen feiner (Stütfe; mit faft efjr*

furcf)töt»o[Ier ©djeu t)atte er nod) bor furjem bie Bieberljerftettung beä

„^Jfjaeton" auä ben Fragmenten unternommen unb laut bie „ungtaub*

lidjc GJröße biefer Gonception" gepriefen. Wut ein Tribut feiner 93e*

munbetung mar cd baljer geroefen, als er fief) be8 33iclgefcr)mä^tcn

mit fräftigem SBort gegen berfleinernbe Angriffe annahm, <Sdjon

früher t)atte er feinen Dramen einjelne 3Jiotibe für unfer ©tücf cnt=

nommcu, jefct, mo er auf eine beftimmte 9?orm in ber 93ef)anbhmg

be$ antifen 9$erfeä ausging, erfdjien itjm baä Sßerfafjren be$ bc-

nmnbetten SRetfterS in prnftifdjer toic ftiltftifd)cr ^infidjt ba$ nactV

afjmenäroertefte. Die Eigenart beä (SuripibeS im Oflebraud) beä tragifdjen

Xrimeterä beftetjt befonberS in bev größeren ftreiljcit, bie er ftdj in

ber 3u ^affun9 &cr ^uflöfuugeu geftattete. @5erabe in biefem $unft

cntfpridjt ©oetljcS „Helena", in ber ettoa auf 4 $erfe 1 ?lufföfung

fommt, faft genau ber fpätercu <ßrarjä beS Örierf)ifd)en Xragifcrs.

9Bie fefjr ber bcutfdje SBerä auf biefem Bcge gewonnen l)at, braudtf nirfjt

erft nadjgeroiefen $u werben. Der Icidjtere Wang nimmt if)tn nidjta

bon feiner Sütbe, roäljrcub er tfjm bod) j}ug(ctd) eine größere ^catür-

lidtfeit berteifyt. Wn feftc OuantitätSprinjipicn, wie etioa 20. b. frum

bolbt in feiner Überfettung bc$ „Mgametnnon" (XXV f.), binbet firfj

©oett)e aud) jefet nidjt 2
). (5r folgt feinem lebenbigen SprndjgcfiU)!

unb fdjmiegt fief) in ber Betonung eng bem jebcämaligen Siun-

bebürfniä an.

Nudj tu ber Wadjarunung ber allgemeinen (Sigentümlicfjfcttctt

be* antifen Oeries beobadjtct mau fefet eine faft pcinlidjc Sorgfalt

M dr\i na* 2tbfd)luB meine« tfuffabe« fetye iefe, baü C ftaruaef

'$ierteljabrfrt)rift für Citeraturflcfcbtd)te S*b. 5 @. 117) bereit« ba« griinb»

fätjliajc »erbalteit ©oeU>3 in ber $ermrbnmg ber Hiiftöfunafit i" ben Xrimetern

ber ^.^«lena
11

erfannt bat. er aber auf bie (Srtlaruitg ber Xbatfactte unb

ibren 3l,famtneit^ang mit attbern @rfd)eiHiiug(ii nirt>t tpetter eingebt, beritbre irf)

mirt) mir in bem 5dt*gang«punft mit ihm.

*) Jhtq gebraust er ftet« ben unbetonten beftimmteu "ülvtifel unb in

ber Weg el ba« Pronomina f
,id>", bagegeu laug geivöbnltd) baö- 5Welatit?um

„wer", b'a« Äboerbium „roie" unb bie ftonfiinttipn „bau", ^orf) futb bie 9lb

nxid)ungen ^ab^lrei^.
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.

unb überrafdjenbc (Sntfdjiebcnl)eit. £ic alte Jragöbic lucubct tie

xHuflöfung bev Väugc in ben locitous? nteiften JyäUcn in bev Sfifcifc an,

baft ber ^etn* auf bie l. Silbe eine* neuen meljrfilbigcn State*

fällt: bic* trifft aud) auf bic übcnoicgenbc 9Wcü,rja*)l ber flnflöfungcn

bei Woctfjc \\\. ^n ben fnbtileren
sJ?üancirungcu biefer Ätt roafjrt er

fid] nntiivlid) feine ftreiljcit, nnb roo eine Übcrcinftimmung mit ber

ontifen merrifdjeu Iljeorie ftattfinbet, biirfte ftc auf 3u t flÜ berufen,

dagegen ift ctf jcbcufall* bcioiiBte ^ladjbilbnng, wenn bie 3 filbigen

tfüftc luefentlid) auf bie erftc bi* uierte ©erstelle, jüo fie ftdj [oft

glcidnnäfjig »erteilt finben, befdjräult finb. rice cntfpridjt bem SBraudj

ber Ohiednfdjen Sragöbie, wo bie 5. Stelle in ber Sflcgel Don ber

ftuPfung frei bleibt. Set öoettje finbet fie ftdj bort nur 2 mal

(9000 unb 9054). £iefelbe Sorgfalt ber 9?adjaf>mung jeigt fid)

and) in ber $eobad)tnng ber (Säfur, bie für gcroöfjnlid) in ben brüten,

feltener in ben oierten gu§ (in ber ^egel mit bem 9febcneinfrf)nitt

im 2. Tvuft ) fältt. öerfe, bie roeber im nod) im 4. ftufc bie

ßöfur tjaben, finb öufterft feiten < T'iinfccr,
v}komctf)cna unb ^anboia

3. '•«»;. TVr rtmtf)mifd)e ©infdjnitt fällt Ijäuftg mit einer Sinn

ober Saftooujc ^ufammen, wobnrd) eine ebenfo gefällige wie natürlidjc

OMicberung bes i*crfc$ cntfteljt.

Kurf; in ben übrigen $>cr*maftcu giebt fidj ba* Streben nad)

möglidjft engem ?lnfd)lufe an bie SBorfdjrifteu ber Gilten (unb. hieben

bem Irimeter tjat Woetljc im rialog, nad) bem $>orbilbc ber autifeu

Xragöbic, aud) ben trodjäifdjen
k

Ietrameter angemanbt. ßr braucht

il)n fatalcftifd), wie bie Wriedjen ftet?, unb (im 2. üeil meift)

afataleftifd), unb fügt lucr nnb ba 511m ?lbfd)luft einer ^emei^e einen

fataleftifdjen trodjäifdjen Timctcr ein 8SMJ1, 8!»70 unb oft.) £ie

oorgefdjriebene (Säfnr nad) bem erften Timeter ift ftcrS ftreng iuue

gegolten. Wud) bie, nidjt läufigen, ^luflöfungcu folgen ben Regeln

ber Gilten, b. f). fie ftnben fid) gcmöfnilid) im 1. guft ber Tioobic

i8!»0«>, H!»r,8 u. f. m.), mir -2 mal im ö. gufi (5*587* 3624). £tc

andi bei ben Wriedjifdjcn Tidjtcrn feljr feltene Äuflöfuitg im 7. ^uft

begegnet (jufammen mit ber im .'J. <y,l ft> nur 1 mal 10028.

3Kit größerer ^yreiljeit ergebt fid) Woctljc in bem Webraud)

djorifd) lurifdjer Wafc. 3*on ber müljeoollen 'J(ad)bilbung ucrfdjluugcner

funftreidjerer formen be£ Wried)ifd)cn 3tropl)cnbanctf fiel)t er gänjlid)

ab unb loeubet mit Vorliebe fur^c, bem bcntfdjeu Cf)r gefällige, autife

unb freifomponierte SRetyeu an.
s^ou alten SWetren gebrandjt er am

lläiifigften ?lna»ä|te, (Sf)oriambcn unb OMufonccu. ?lnayäfrifd)C Sijfteme

(ofjnc abfdilieHenben paroemiacusi unterbredjcn 2 mal ben (SingangS*

monolog ber Helena, mol)l in freier Wadjafjmung ber (Sin$ug$anapäftc

bei ben Gilten. Sobann fommen ^uapäfte (2 mal mit 3 fadjer ilürse),
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nad) bcm ^cifpicl ber nutifcti Tragöbie, oor $ur Wufünbigung be3

auftrctcnbcu 3 ,l
fl
c* ocr Gnaden 3$. 1H52— 1»1«>4. Tie Ghorlieber

8. 8697—8758 unb bcfonbcr* JB. SHJ20—yti78 erinnern in ihren

logaöbifdjcn OTafjcn am mciftcn oti bic ?lrt gcmiffcr Sophoflcifdjer

03efongc.

®o weit fyabcn wir bcu TMdjtcr mit fteigcnber ^cwunbcruug

begleitet, wie er mit fidjcrcr, ftifbcf)errfcf)ciiber .frauo ben Stoff auä

bem norbifdjen „Tmuft uub 9c cbclfreife" in ben $tfjcr gricchifdier

Schönheit emporhebt, wie er mit immer neuer, mecfjfelnber Stuuft,

ohne $eeinrräd)tigung ber Gigcnart bentfdjer Sprache, ficr) allen

formen unb Weftaltcn antifcr £id)tung anpaßt, wie er ben Weift ber

flaffifctjcn $ragöbic auä ber £iefe »crfunfencr Reiten leibhaftig auf

ben ^djauplafc mobernen Vebcnä unb GmpfiubenS 511 bcfdjmören weife.

9t*odj ein Schritt unb er $crftörte bie fchwebenbc .frarmonie ber fünft*

oott in einanber fliefecitbcn flaffifdjcn unb romantifcr)en Glcmente.

liefen Sdjritt hat (Hocthc getrau. C5r blie6 nirfjt babei ftehcn,

ben inneren (Sfjaraftcr unb bie fpradjlidjcn formen ber alten tragöbic

auf feine £id)tuug |u übertragen, mit eiufeiriger, foft hartnärfiger

ftonfequenj entließ er ihr aud) bie Eigenheiten, bie in ber s
#efonberf)eit

unb ben zufälligen JBcbingungeu bcs (ihiedjifdjen SMihncnmcfcn*

wurzelten. Schon einmal hatten ihn in früheren fahren ä'hnlidic

Wcbanfcn befdjäftigt. (£* wcfr in ber 3ctt feiner flaffifdjen ^cftrcbungcn,

in bem ^af)r, 100 bas .ftclcuafragmcnt entftaub, als er ben ^erfud)

madjte, ben antifen Brandl ber iWasfen auf ber Weimarer 33ühnc,

junädjft in einigen Tcrcn.yfdjcn, bann aber aud) in mobernen Stürfen

f)eimifd) 511 madjen. XYr Webaufe mar nirfjt neu, fdjou l'effiug f.'oam

burgifdje Dramaturgie "»('.. Stiirf; hatte auf ben Vorteil jener (£inrid)tung

für bie fd)aufpie(erifd)e Darftcllung hingewicfen, aber eine ernftlidje
s
i<robe

hatte bod) bki baf)in Memonb mit il)rer (Sinfül)ruug gcmadjt. ©t« ju

erwarten, founte ein lebiglid) ber Viebhaberei cntfprungcuc* (Srpcrimeut,

bas allen mobernen Wewohnhcitcu unb ^ebürfniffcu in3 Wcfidjt fdjlug,

feinen Grfolg Ijaben uub c* mürbe balb mieber aufgegeben. Damals
mag Woett)e, al* er bn*> Stiirf in bie flaffifdjc Sphäre überführte,

aud) -uierft barau gebadjt l)aben, *ur ^eroollftänbigung bc* flaffifdjen

GiubrurfsJ ben erfreu £eil unfern Stiirf* in Warfen fpielen $u (äffen,

liefen Wcbanfcu nahm er jcftt mieber auf unb führte il)n in erweiterter

Weftalt, wie blinb gegen alle iiMberfprüdje, burd). ©ii lefen am

Schlufe bc$ ^wifdjenfpiel^ bie fcenarifdje ^cmcrfung : „^horfvja* tritt

oon ben Sothuruen herunter, lehnt Wa*fe uub Sdjlcicr surücf unb

$eigt ftdj als ÜWephiftophclc*." hanbelt fid) natürlid) um nirfjt

me^r als ein blofjeö Spiel ber ^fjantafie. \Hber aud) nur im Weifte

fidj eine 3?orftellung oon bcm 31t madjen, toai \)kx oorgefdjrieben
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wirb, ift ein gauj immogKd)e$ beginnen. CDic Audftattung ber

^fjorfnaS mit ifia^fc unb ßotfjurn fefct natürlich ba$ (üHeidje aud)

bei ben übrigen Sdjaufpielern twrauä, unb wir fjabeu e£ bafjcr rein

wörtlid) ^ii ocrftefjen, wenn e$ in ber jweiten Anfünbigung $ur ftelena

am Sdilufe (ftmptl 2i>, S. 343) fjeiftt: „Gegenwärtig ift genug,

wenn man juigiebt, bafj bie roafjre .freleua auf antif - tragifdjem

Siottjuru bor ifjrer Urwoljnung &u Sparta auftreten tonne. " s)?un

mag man fid) allenfalls ^fjorftytä unb .ftelena im erften Seil mit

berartigen Attributen ocrfefjen uorfteßen fönnen, aber im ^weiten Xeil

würbe ein fotdjer Aufzug gau^ unbenfbar fein. 2Bie foff benn f^auft,

ftiitfeuS, (Supfjorion erfdjeinen? ©ntfpredjenb auggeftartet ? (5$ ift

bie« fo unmöglich, wie c« unnatürlid) wäre, wenn ^elena unb ^ßfjorfna«

allein al« anrife Sdjaufpieler unter mittelalterlich foftümierten Gittern

unb knappen fidj bewegen wollten, unb bodj fönnten jie fidt) ntdjt

plb&lid) wieber unmaSficrt unb ofme $otfjurn geigen, (jwetlje felbft

freilief) wollte ben erften Seil al« Xragöbie, ben ^weiten al« Cper

aufgeführt fefjcn '(^ejprädje mit Ötfermann 2»J. Januar 1827). „Tie

fliolle ber Helena," meint er, „fnnn nidjt oon einer, fonbern jie muH
Don noei großen SHtnftlerinncn gefpielt werben ; benn e« ift ein fcltener

JyaH, bafi eine Säugerin (Utgleid) nl* tragifdjc ilünftleriu von f)inläng

lidjer ^ebeutimg ift." Aber biefev Webanfe, foweit er überhaupt

ernft genommen werben muß, wäre uaturtid) ganj unburd)füf|rbar.

SKan fie^t, wie ber T^icfjtcv burd) bie 9<atur be« Stüde« fel6ft 511

ben offenbarten &Mbcrfprüdjeu geführt wirb.

Tod) weiter. (5« ift befauut, baft bie £>aublung in ben antifen

Dramen nie im Innern eines? -V>aufe«, fonbern ftet« im freien fpielt.

And) biefem Wefeft, ba* bei ben Oriedjen lebiglidj in einem Sftangel

bev tedjnifdjeu s^üf)ueueiurid)tungeu feineu Urjprung tjatte, ift ®oetfje

aufs ftrengfte gefolgt. Aber aud) f)ier f)at er fid) tu biefelbeu %JiMber

jprüdje uerwirfelt : ma* für ben erften letl, paftt nidjt für ben ^weiten.

&Mr erblirfen beim beginn be« Stüdes Helena uor ber &löuig«burg

ui Sparta. Munftuoll unb müljelo« wirb im Jyolgenben bie .£>anblung

auf biefen Wannt firiert. Tie Königin betritt HiiOJ» ben ^alaft,

„bie Wägbc \u mufteru" unb bn« Sdjafcgemad) in Augeufdjein $u

nehmen. Aber bie SBüfjne barf ebenfowenig leer bleiben wie bie

."Oanblung in ba« innere be« .fraufeä übergeben. Tiefe Sdjwicrig-

feit lieben, bot fidj ba« oben erwähnte Wotio au« ben „Uumetüben"

au. Helena wirb burd) bie grauenerregeube @rjd)einuug ber ^fjorfqad

wieber in bn4 iyreie ^urucfgefdjrerft, unb e« ift uatürlid), bajj bie

Sdjaffueriu ifjr folgt. ÜMe gezwungene Situationen bagegeu Deran

laßt bie Befolgung jener s)?orm int ^weiten Seil! .^elena« Empfang
bei Tyniift fiubet im yof ber

s3urg ftatt, ber Stroit muß 51t biefem
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Btucrf crft ^craiifitgcfdiafft mcrbcn. fynfeu« crfjölt ,yoar W. 9337 ff.)

bcn ^cfcljl, im Innern Stile« auf« glän^enbfte für bie tfufnatjmc bcr

Königin fjerfturidjten, aber eine ©iulabung an biefe ^um (Eintritt in

bic 33urg erfolgt trofcbcm uid)t. $iclmcf)r fpiclt nun aucf) ber folgenbc

Vorgang, bic i'iebc«fceuc be« fürftlidjcu %*aarc«, au bcijelbcn ©teile

öffcntlidj oor ben Hilgen bc« $?olfc« fidj ab. 5*ifd)cr irrt ^mar, mie

mir oben gcfetjen, in ber $(uffaffung ber Scene, mcnn er ifjr gerabeftu

„grobe 5terlc|jung be« ©djamgefüljl«" oormirft. ÜJian fjat tjicr nur,

mic audj fünfter in feinem Kommentar $u ber (Stelle richtig bemerft,

an ben 2lu«taufdj oou Ötebfoftragen §u benfen. ©Icidjmofjl ift ber

Auftritt äufeerft gemagt unb bic SBorte be« Sfjor«, bie urfarüuglidi

für ein eigentliche« (Smtljalamium berechnet tuaren (fic^e oben), madjen

bie« nur erft redjt fütjlbar. ?lbcr bie ©cene märe oljne bie SRütfficrjt

auf ba£ SBorbilb ber ©riedjifcrjen 93ülmengefe&e unbenfbar.

(Sbenfo fonfequent, menn audj äufterlid) meniger auffallenb unb

fidjtbar, madjt fidj bie 9?adwt)muug in ber 3a^ &er Sdjauföielcr

gettenb. $ta« Ckiednfdje $>rama bulbet befanntlid) nur tjödjften«

8 rebenbe s^erfonen 5ugleidj auf bcr $ütme. tiefem Brauel) fcrjliefjt

fidj ©oetfje auf« genauefie an. ftcr erfte Xeil, einfach nod) #fdmlcifcfjcr

?lrt in ber Slnlagc, nimmt überhaupt nur 2 (gerjauftricter für bie

Kotten ber Helena unb ^Ijorfvw« in ^ufyrud). 93ei bem Übergang

ber .fraublung nacr) ftauft« SBurg oerfdjminbct bie ©djaffncTin plöfclidj.

SWotioiert ift it)rc Gntfcrnung ftiUfcrjmcigeub mit bcr Hbficrjt, bie

?lnrunft ber Königin im ^nnern be« ©djloffe« ju melben. ^t)at-

fädjlid) aber muft fie fiel) jurürfjictjcn, weil in ber fotgeuben Sceuc

mit it)r bic $>reijwljl bcr (Sdwufmclcr auf ber 5Wf)ue übcrfcrjrirten

märe, ba ftunädjft mit £)elcua -uiglcid) $auft unb ttrjnfcu« auf biefer

anroefenb fein muffen. ?llfo um für ba« $?erfd)miubcn ber ^Imrfya«

einen Slnlafe ,ut fdjaffeu, barnm muß Vunfeu« fein Xürmcramt Oer*

geffen, unb fo t)aben mir einem rein a'ufterlidjen Umftanbe ba« Ijerrlidje

£ieb „tfafe midj fniecu" &u Oerbaufen. SDKt bem ?lbgang be« Cmtfcu«

ift mieber Sßlafc für ^fjorfrja« geworben. Sie ftürmt (9* 9419)

herein, um ba« brofjcnbc .frerannafjcn bc« Wcnclau« $u melbcu. ^Ijre

(Entfernung ift nicf)t befouber« angezeigt, mir muffen alfo annehmen,

baft fie bi« )um ©cfjlufj bc« Auftritt« (9. 9573) auf ber 33ülmc

bleibt. 9?adj bem ©cencmucdjfel $cigt fie fidj sunädjft mieber, um
al« *'£«;t*>.o> bem (Stjor bic Geburt unb ba« beborftefjenbe (Srfcrjeincn

be« @uot)orion anjnfiinbigen. Tiad) biefer sJ?ebc „jie^t fie fiel) nad)

ben gelfen jjurürf". ^a« Reifet, fic entfernt fidj au« bem Oicfidjt«

freife, meil in ber folgenben Sccnc neben bem Gltcrnpaar unb

C5'iipliovion für fie al« 4. ^erfon fein :)(aum ift. ©obalb 2 dm unb

Wutter oerfc^munbeu fiub, tritt fic mieber auf, um $auft auf$uforbern.
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ba£ Mlcib bcr Helena -ut ergreifen imb auf ihm 31t entfdjmcbcu. Tann
nüeiu auf bev Wirme .virürfgeloffcu fcfct fic fid) enblid) „an einer

Säule im ^rofeenium" nieber unb verharrt bort fdjrocigcnb bi^ .yim

2d)luft.

(fr* berührt fcltfam, beu inbivibucllftcu aller TMdjtcr fid) foft

fflaotfcf) an ein ftarre?, iuhaltlofcä ($efe( biuben unb e£ foft mit

(bemalt feinem $tarfe aufbräugen 51t fefjcn. örft von biefem ^unft

auä vermögen mir Den Mftanb jwifdjcn ber Unbefangenheit unb

Urfvrünglid)feit beä 3u9c,,oc,,rn,urfC3 1,1,0 ocr tton ^Öcr)ftcr Sunft,

aber audj unle6enbiger Srilificrungsfudjt jeugenben £id)tung beä 3llter$

ganj &u ermeffen. £icfe ermattenbe üHifcr)e d^tgt ftd^ auch in ber

Neigung, bie Realität be$ Sargeftelltcn aufoufjeben .unb bem £efer

ober &örcr mic mit einem ©eitenminf begreiflich ju matten, baß cä

fid) bei allem (Jmft ber .franblung nur um eine blo§e Scheinwelt

hanbele. Schon früh fattc ©octfjeS äfthetiferje 9Tnfc^auuitg bie Dichtung

genommen, ben begriff ber &tunftwaf)rheit öon ber platten Statin»

uadhahmuug ju trennen. @$ mar nach bem jugeublid)=genialen Uber-

[türmen aller beengenbeu Schranfcu biefc auf ÜÄafe unb Sdjönheit

gegrünbete Muffaffung bie unmittelbare ^olge feiner -fpinmenbung 511m

älaffijismuä getoefen. £afj uidjt bie äußere &*af)rfdjcinlid)feit, fonberu

bie innere, eigenen Gfofefeen folgeube füuftlerifdje Sattheit bie Örunb^

läge aller erfjtcn Tötung fei, ift feitbem bie SMajime, bie er »erficht

unb in ber er trofc aller inneren Staublungen ittcfjt mehr manfeub mirb.

53or ber (Gefahr, burch foldje ^lufdjauung vraftifd) crnftlidj auf Abwege

geführt 511 werben, bewahrte ilm bie uiicvfcfjöpflic^e Srifdje feiner

1>ichtergabe. Slber je älter er mirb unb je mehr bie Unmittelbarfeit

befi« Schaffend fchmiubet, um fo eiufeitiger erhebt er ba£ ibealiftifdje

(Slement, um fo mehr verhärtet er fid) in bem Wcbanfcu, baft ber

ttünftler über ber
N
.>?atur ftcl)e unb biefe in fühner Kombination frei

nach ben Intentionen feiner ^hantaftc gebrauchen bürfc. 6hnl0^crif^W
ift feine ftufeerung über eine Vanbfdjaft von Hubens, in ber er ben

SNeiftcr lobt, baft er, um eine* höheren äfthetifcfjen @nb$merf* mitten,

mit genialem Greift bie Öcfcfcc ber gemeinen ^ahrfchcinlidjfeit ignoriert

unb fo eine Sirfung erhielt höbe, bie bie Watur uidjt hervorbringen

im ftanbe fei (Grfermann* Wcfvrädjc 18. tMöril 1H27). Tuirdjauä in

gleichem Sinn läßt er fid) gelegeutlid) and) in betreff unfern Stürf*

)it (Scfermann vernehmen (f>. ftuli 1827), bafj bcr (Sfjor bei bem

irauergefang gan$ au£ ber Wolle falle, iubem er, ber vorher burdj=

gcf)enb$ antif gehalten fei, ln>r mit einem Wal Tinge auSfvreehc,

moran er nie gebadjt höbe unb aud) nie fyabc benfen fönnen. (5r

hätte vielleicht hinzufügen fönnen, bafe bie ganje auf (Suvlmrion bejiig-

liehe Partie mehr ober weniger biefer S(rt fei. 2lber weber bie
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crflTctfritbc Sdjbnfjeit jene* Wefange«, nod) Woetfje« .aueifehibr ftrage,

ob „bic bcutfdjen Siritifer ^reiljeit unb ftuljnfjcit genug Iwben" würben,

„barüber fjinwegjufommeu", fann und bovin irre mndjen, ein $cr-

fahren toie ba« uorliegenbe al* einen ^erftofc gegen bie elementaren

(ftefefee ber bramatifdjen TWjtung 511 betrndjten.* fein anbereT ift ber

,"yall, wenn wir in bem elften jeil mieberljolt ben (Sdjteier oon ber

ntagtfc^en Traumwelt gelüftet feljen. .frier Rubelt e* fid) rotrflitc^ um
ein leife* (Srinuern au ba* Spiel im Spiele, an ben gefpenfrifdjeu

(Sfyaraftev be* Stüde«. Senn aber ^fwrfya« fpäter fidj bireft au ba«

parterre roenbet f ^»78
f.)

:

3^r bärtigen 1

) aud), bie if)r ba brunten fifcenb fjarrt

jo f)at man barin ebenfo wie in ber urfprünglid) geplanten 3roi|d)en*

rebc SWepljifto« unb feinen angefid>t« ber ßrutrien Chipfjorion« ge^

fprodjenen Sorten natürlich beftimmte Sttleinflüffe gu erfennen. 9Man

wirb junädjft geneigt fein, an ba* $orbilb romauifdjer ober Sfyafe

fpearefcfyer ^oefte ,ui benfen, aber ridjtiger uieUeirfjt wirb e« fein, biefe

(Sinwirfung ber Wlten Ohiednfdwn Momöbie ,ututfd>reibeu, 511 bereu

(iigenart ber iroutfdj [otirifdje Ton Ü)?epf|ifto« einigermaßen ftimmt unb

in ber bie 9$erlefcung ber ^ttufiou unb bie ?lnrebe be« ^ublifum« in

ber tyirabafe wie im Dialog eine ber d>araneriftifdjen unb tttpifdjen

Cfrfdjeimmgcn ift. Sin *?friftopf>ane« erinnert wenigften« eine frühere

Stelle im' 2. Slft Cjnuft II, «,772
f.) auf« beftimmtefte. Sie ber

Xoyo* tVxuio$ in ben „Wolfen" (Dindorf, poetae scaenici 1 103
ff.)

oor bem X6yog äStxog, fo wie mau wenigften« bamal« bie Sorte

oerftanb, bei ben .ßufrljaucrn 3u flMd)! njünfcr)t Wepljifto, be-

brängt oon ber 9?afewei«f>eit be« 33accalaureu«, „ein Unterrommen "

beim publicum. Sogar bie Spraye in unferm Stürf fdjeint an

einer ©teile eine Mriftoprmnifdje 9?emini«cenj einuimifdjen. 93et ben

Sorten be* Glwr« in 88«»2

Sann? wie? wo nur bridjt'* fjeruor

mu§ man innuillfürlid) au ba« nov; ny
;

iua<j
<f>y$\ ber „$ögel"

l
) Xer Sluäbrurf, ber ben ftirälegmi Scbroierigfeiten madjt, ift ganj

flar. $ei ben fateiuifweu Satiriferu, fo bei ^erfui« (4,1). ben (Hoetlje rannte,

bejeidjnct bnrbatus einen ^bilofopben unb tu iibnlicbcr ^cbeutung fommen
„bie Artigen" t>or ftauft II, «70». ftn uufcrev Stelle ift ba« gerciaVtigtbucnbe,

fritifdje ^ublifum gemeint, ba« „mit bobeu ftugenbraitneu" bafttjeub mit

$weifelnber (Spannung „ber $Muiber Vöfuug" erwartet. 3"« (Mcgeiifafe baju
wirb «815 ba« „jüngere parterre" augerebet. Hin unferer Stelle ift mit

bem „jungen $olt" natürlia) uid>t, wie bie (Srflärer früher wollten, ber junge

leil be* ^ublifum« gemeint, fonberu, wie aua> ba« ^aralipomenoit 311 ber

Stelle jeigt, ber Glwr ber iüZäbrt)en. Die SBeiinarifc^e ftuägabc beutet bie^

jwerfmäSig burd) eine ftärfere ^nterpunftion an.
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(W. 318) benfen, fo mcrfroiirbig eS aud) erfdjeinen map, bafc ficfi

bcr „Treufreunb" fjier gerabc in f)od)tragifd)er Situation füllte geregt

t)a6cti.

(S* ift feine muffige plulologifdje Spielerei, Schritt für Sdjritt

bem Didjter bei ber Umprägung unb allmäl)lid)en SJollenbuug feinet

SBerfe* zu folgen, ftaft feine Sdjöpfung Otoetfye* geroäfjrt fo genaue

Ginblirfe in ben ^Jro^eft i^rcö föttftefjenä, feine oermag fo beleljrenben

9luffdjlufj über ?lrt unb 2£aubel feine* poetifdjen Schaffen* zu geben,

(frfennt man bie iuftinftiö mirfenbc 9?aturfraft be* ©eniu* in bem

Urentmurf, fo offenbart fidj in uuferm 3nrifdjenftwl We botlenbete

Stfeifterfdjaft in bem autifen, ein leife* ©rlaljmen ber Shaft in bem

romanrifdjen Seil. Die £errfd)aft Ü6er ben flafftfdjen Stil blieb aud)

bem Slltemben treu; mo ba* Fragment jum SriUftanb gefommen, ba

fefcte 25 $aljr fpa'ter ber (Mrciö mit uugeminberter Srtfdje unb ©idjer*

Ijeit mieber ein unb 9?iemanb, ber ben Sadmerljalt nid)t fennt, mürbe

bie 53rud)fteUe bezeichnen fönneu. 9tber nidjt mit gleicher SBilliqfcit

mefjr fügte fid) ber ©eift in bie 33ef)anblung be* romantifdjen ölement*.

Gin 3ur" (^oran
fl
cn ocg Dramatifd)en oor bem 3Mlblid)en, ein ?Ib

fdjleifen be* Gf)arafteri|tifd)en, ein ftaflenlaffen ober ^neittanberfliefteit

Hon lUotioen fennzeidmet, inmitten unoergleidjlidjer Sdjönljeiten, biefen

Seil al* ba* SBerf einer ttod) fidjeren, aber fdjon ermattenben SWeifter

f)anb. So finbet man, ma* ber ftauft im Wanden leljrt, fdjarf unb

trjpifd) rjter auf engerem 9?aum beftätigt.

Gtoetlje* „Helena" mürbe bei ifjrem (Srfdjeineu mit SBemunberung

Don ber Heilten ©emeinbc ber na'fjer fteljenbett ^retinbc unb einzelner

begeifterter ttlaffijifteu, mit einigem ^efremben oon ber breiten Waffe
ber ©ebilbeten aufgenommen. ftür bie Literatur blieb fie rotrfung*lo*

in einer 3«t, bie mit $llaffizi*mu* unb Stamantif gleichzeitig auf-

zuräumen fid) anfrfnrfte unb eine neue (Strömung fjeroorzutreiben

begann. ©leidjmofyl ift aud) biefe*
sBcrf nidjt, oljttc tiefere Spuren

ZU fn'nterlaffen, oorübergegaugen, e* fjat feinen (Sinflufj geübt nod)

t>or ber Seit, beoor e* au ba* Vid)t ber Offctitlidjfeit trat. Die

^eftrebuugcn, ba* beutfdje Drama burd) Slulcljnung au bie autifen

dufter zu erneuen unb &u öcrcbeln, gefjett bi* in bie Sttittc be*

borigen ^af)rl)unbert* jurürf. ^ura unb (Sronegf Mobcrftein, Citeratur*

gefdndjte 5, 'M\0) machten bie erftett fdjüdjternen Sterfudje mit ber

(Sinfüfjrung be* (Sljor*. Vefftug förberte inbireft biefe 9$emegung burd)

feine an bie gried)ifd)e Xragöbie anfniipfenben (Erörterungen in ber

„.framburgifdjen Dramaturgie". Dodj ber Sturm ber Itterarifdjen

iHeoolutton brachte foldje ^eftrebungen für* erfte fdjtteU mieber zum
Sdnoeigen. 9lber mit ber 9?ütffe^r zu mafcDoÜereT Siunftitbung bradien

fte aUhalb oon Beuern unb mirffamer fjeroor. Da* ^ntereffe für bie

Digitized by Google



& Meiafa ©octH „.ftelena". 109

"JJocfte, unb befonberä bic bramatifdjc Dichtung ber Gilten Oerbreitete

fia), unb ergriff Streife, bic im Mgcmcinen oon bcn tieferen (Erregungen

be* literarijdjen &bcnö unberührt bleiben. Weben Überfettungen unb

Überfe$ung£orobeu oon antifeu ^ütynetnuerfen traten $erfud)e felb=

ftänbiger freierer 9?ad)bilbung auf, wie in ben Sdjaufoielen mit (Spören

ber trüber Stolberg, unb fdwn trug ftdj audj Schiller mit äfmlidjcu

planen für feine „3Ha(tf}e|>r
M
, bie er „in einer gricdnfdjeu Lanier

auszuarbeiten" gebaute, (Goetfje ftanb mitten in biefer Bewegung unb

beftimmte ftc. töidjt, wie feine Vorgänger, bermod)te ifjn eine fjalbc

Übertragung ber äufeeren ftunftform ju befriebigen, ba$ innerfte ÜBcfen,

bcn ©eift ber alten Xragöbie ju erneuen mar ba* 3'*!/ ba« mit ge-

waltigem Räuber üjn locfte. Slber wie er mit feiner „^plugenie" einft

baä £erj bc* jugcubltct) aufftrebenben Sdnller mädjtig ergriffen unb ju

begeifterter Eingebung an bie großen Schöpfungen ber alten sJDJcifter

tnngeriffen fyatte (Jöraljm, Sdn'Uer, 2, 152), fo würbe ber ^reunb jefct

ber St anal, burd) ben bie erregenbe sJ)iaa)t einer außer allem söerglcidj

ftc^enben bidjterifcfyen Veiftung in bic Literatur überfließen foütc. Üwctljc

jiet>t unfdjlüffig ober unjufrieben bic $anb oon feinen» iökrf jurücf, aber

Sduller ^aben bic weiljcooU=erlMbenen Jone be* Prologs ber „$elena"

iücr)t oergeblid) geflungen unb „rufyig*mäd)tig ba$ £ieffte in ilwi auf*

geregt." &uf folgen ÜBalmeu ju wanbelu fjält er fidj nun nidjt länger

jurücf unb cd entfielt, in felbftänbigem unb bod) baä ©oetfnfdjc iöorbilb

beutlid) oerrateubem Sdjaffcn, «bic $raut oon ÜJieffino", ein ^Berf, basJ

trofc aller Wnfedjtungen unaufcjaltfam feine iiöogen wciterfdjlägt. ©eifter

erften unb mittleren 3?ange* fetjen fidj Don biefem Strom ergriffen.

.E>einrid) oon Sllcift, in trofcigem Sclbftoertrauen Oergeblid) mit feinem

„iKobert (ihiiäfarb" über bie älteren Jperoen funausftrebenb, Imlbigt

in feiner SBeife biefem (Reifte mit feiner „
sJJentfjcfilea". Rubere (Ge-

ringere fudjen bcn t)öcr)fteit
sJkei* in bem möglidjft engen Slnfdjlufj an

bie antifc Xragöbienform, unb es fef)lt nicr)t an foldjen, bie, was
®octt)e in ber £ljat fpäter ju oerwirflidjen 3Hiene madjt, fclbft bie

&Hebercinfüf)rung ber 3fta*fcu unb be* Siotfjurnä für bie fcenifdje

£arftellung ocrlangcu (S^obcrftcin, Vitcraturgefd)idjte 5, 420). ®oett)e

fclbft ftellt fidj, unoerftanben, aber Me weit überf)olenb, mit einer

neuen, in eigenem tfajt erftrafjleubcn Stiftung, ber „tymbora", in bie

töeifjen ber ÜBettfämpfer um bcn tragifdjen Siegerpreis. Die 33e«

lüegung, weitere Streife jieljeub unb enblid) aud) auf bic ftomöbie

übergreifenb, üerliert aUmät)lict) Wad^altigfeit unb Straft unb fie fdjlägt

fdwn tyre legten ^ulfc eben ju ber 3eit, wo Gwetf/e mit feiner

„£>clena" f)eroortritt.

-
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grdjiUir« „Jftmgfrcm von QrUan«"*
SJon ^ermann 33numgnrt in *iönig*berg.

XroU be£ vcaliftifcfjcii unfercr 3cit bcf)auotct Sdnller*

„romantifcfjc Iragöbie" irjrcu i*lofc auf unfern $üf)ueu unb and) im

.$cr$en unfern $olfetf.

Sin ber SdnoeUc unfers ^o^r^unbcrtji eutftanben, mutet und

ba* Stücf nu wie bic propfjetifcfjc ^erfüubiguug best ©eiftes, ber in

einer nafjen ßufunft ber Wetter ^teuften* unb Deutfdjlanb* werben

follte, bes wunberwirfenben, gottbegeifterteu .Siampfmute* für bie
s
Jtc

freiuug bes oom ftufjc ber ftremben entweihten ^atcrlaube* unb für

bie ."perfteüung ber gefdjänbeten Straft unb Sürbe ber Wonardjie.

Die -u'inbenbc (Gewalt biefer X>it^tuiifl bewahrt fid) bei jeber

neuen ttuffütyrung unb eine Wenge geflügelter Sorte barauä wohnen

bei allen gröfeeften (Sntfd)eibungen unfern t)i)torifrf)cu Veben* auf jeber

Vioöe: aber ber fjofje Stanbounft, oon bem au? Sdn'Uer feinen Stoff

ergriffen, bie Seite be* SMirftf, mit ber er ilm befyanbelt fjat, finb

tro^bem oon ber töritif, ber fner eine Wenge fcfjmieriger Probleme

fid) barbieren, nidjt flar erfaunt unb nadj 3$erbtcnft gewürbigt worben.

Über bie nationale unb jeitlidje $cfcfjränft)eit jener Ijiftorifdjen (föifobe

hinauf tjat Sdjiller bie Grfdjcinung be* üMäbcfjcu* oon Crlean* $u

einem Smnbol be* t)öd)ften ibeaten iMuffcfjwungcä gefdjaffen, beffeu

bie Weufdjtjeit fö^ig ift, unb im fdjönfteu füuftlerifdjen (Belingen

feiner Aragöbic jene xMUgemcinljcit öcrlicr)cn, bie fie $u einem immer

mäljrcnbeu $cfi#tum für alle $ata\ unb Golfer mad)t. Die wolle

Saljrtjeit ift e$, mta er im Viebc ausruft:

Dir reidjt bie Did)tfunft ifjre (>w'tterrcd)te,

«ödnoingt fid) mit Dir ben ew'gen Sternen jui;

9Mit einer (Glorie l)at fie Dirf) umgeben
;

Did) fdjuf bad $>erj, Du wirft unfterblirf) leben.

Unb Ijier gleid) liegt bic .frauotfdnoicrigfeit, bie fid) bem oollen

iBerftäubni* be* Stüde* entgegenftellt. ßrglüfjeub oon jener „^ugenb,
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bie uns nie entfliegt, Don jenem ü)?ut, ber früher obev fpäter ben

ih^iberftonb bev ftumpfeu $£elt befiegt" ()atte ber 3Md)ter ben Spöttern

uub $cräcf)tmt bas ftrafcnbe 2i>ort entgegengefdjleubert

:

Mrieg füf)rt ber sfiMfc auf ewig mit bem Schönen,

(5r glaubt nicfjt an ben (£ngel uub ben C^ott;

£em .freien null er feine Sdjäfce rauben,

T>eu $tafm befriegt er uub oerlefct ben Glauben.

$ic Spötter finb woljl oerftummt; aber bie Mritif oermag nidjt

rjiumeg^ufommeu über ben Stein bes Wuftoßes, ber tfjr in ber rürf

fid)tslofcn Müfmljeit liegt, mit ber Steider in feiner „romautifdjen

Xragöbic" dou ber sJWad)t beS (Glaubens, oon bem ih>unbcr $e
bxaxid) madjt für bie Durdjfürjrung feiner poetifdjen Intention.

ÖS giebt aber für bie oiel umftrittene <yragc über bie Söcr=

luenbung bes ÜUniberbaren in ber ^oefie nur ein einzige« Kriterium,

bas über bie Hauptfrage uub alle
sJ?ebenfrageu entfdjeibet: ift bie

£arftcllung irjrem ^n^alt uub (frgebuis nad) w a f) r uub baljer

notwenbig ober willfürlid) uub bafjer uuioai)v? Cber anberS

auSgebrürft: ift bas i&unber, bie J'urdjbredjung ber geltenbcn "9?atur

gefefce, für fid) felbft ^nljalt uub Ergebnis ber Xarftcllimg ober

ift es nur ein Dfittel, beffen ber Münftler fid) bebient um bie &*al)rl)eit

unb 9iotwcubigfeit beS Wefefees ber Statur auf bem fürjefteu &>egc

11110 nicfjt foworjl er fennbar als anfdjaulid) unb fühlbar ju

madjenV VV» crftcii #aUe fteUt fid) bie Munft in ben £ienft trüber
N
Dh)ftif unb oerwirrenber ^tjantafrif, im anberu befiubet fie fid) auf

bem &*ege, auf bem fie oou jefjer unb überall iljrc Ijödjften ÜiMrfuugeu

erreidjt Ijat. (£s giebt unter ben größten £idjter aller $c\ten feineu,

ber, wenn es galt bas S3efte, (Srtjabeufte, was er in fid) uub um fid)

fanb, barjuftellen, auf ben (^ebraud) bes i&unberbarcn fjätte Oermten
toolleu uub fönneu. £er gewaltigfte ^erjensfünbiger, St)afefpcore,

oor beffen SBlicf bie Seelen ber $>feufd)en in friftalltjeller £urd)fid}tig=

feit ausgebreitet baliegen, giebt bafür baS fdjlagcnbfte Söeifpiel.

(£s liegt aber bei ber Unterfudjung biefer ^-ragc eine (Sin«

feitigfeit, eine $efd)ränftl)eit oor, bie, foweit id) felje, überaU unb

immer mieberfeljrt.
s
))lan will bie ßuläffigfeit beS 5ö>unberbareu

lebiglid) aus ber Subjeftioität bes .'paubelnben entfdjeibeu. 3>er

(Srregt^eit beS ISin^elnen will man es flugcftefyen , bajj it)m patf)o^

logifd) bie Nufidjt bes &Mtgebäubes fid) oerfd)iebt, bafc bas Unerhörte,

bas Unmöglidje für iljn greifbare, mirflidje C>5cftalt annimmt. s
)l\d)t

aber foll ber £id)ter bem Äuber objeftioe öeltung erteilen bürfeu,

er foll es uicf)t in ben iHaug ber £ljatfad)en ftelleu, fo baß es als

Realität in weiten «reifen aud) ber junäc^ft Unbeteiligten feine
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JBtrfung übt. SfiJeim bcr fdnilbbcmußtcn ^^ontofte 2Wacbeth$ an bcr

unbelebten ©teile (einer ftcfttafel bcr Okift feiuess eben unter ben

Streichen ber auägcfanbten sA)i*örber ocrblutenben SlamVfeägenoffen

erfdjeint, fo ift ba* verftänblid) unb in ber Orbnung. $ber gegen

jene iHcgel würbe e$ fdwn verftoßen, wenn ba£ ©efvenft von £>amletä

i^ater $uerft ben im ($emüt unbeteiligten Sd)ilbmachen unb Offizieren

fidjtbar entgegentritt. Ungleich fdjwerer verlcfct Schillers Tronin

biefeS vermeintliche Wefefc, wenn gleich im ^rolog unb bann 511

(£fnncm bei ber erftcu ^ufammenhmft mit bem Könige bie Jungfrau

att £>eUfcf)erin eingeführt wirb, menn bem ©efvenftc be$ fdnoa^cn

SHitterS iljr gegenüber eine von außen fjer roirffam eingreifenbe Grolle

zugeteilt wirb, menn enblict) am Sdjluffc fie mit übernatürlicher Alraft

i^re breifachen Ueffeln 3erreißt unb bem englifchen ®efängniä entftürmeub

bem manfenben franjoftfehen £>eerc ben Sieg erringt.

$dj nenne est (Sinfeitigfeit unb SBcfct)vänft^cit, wie bei foldjer

iBeurteilungawcifc bie wahre 9iatur ber fünfttcrtfdjcn DarftcUungjt=

mittel Verfanut wirb. ©£* ift ber gröbfte 3rrtum/ 5" glauben, baß

bie ftunft gebunben fei, mit ben Mitteln ihrer 3>arftellung in bie

gemeine Orbuung ber $ingc, bie man bie „9?atur" 31t nennen liebt,

fich ein$ufchlie{jen. Äße große ftunft, ^oefie wie SMlbncrei, wiber*

fvridjt bem auf Schritt unb Sritt. s&a$ macht ben ttünftler? (Bitte

eigene, tiefe unb fraftoollc, eine eben barum im ^ödt)ften Sinne

meufchlid) richtige unb gefunbe (Smvfinbungämeife unb bie 5ät)igf"eit

folche (Smpfinbung Zubern mitjuteilcn, fie mit uint>iberfte^licr)er Üöirfung

unmittelbar in anberc überfließen 311 laffen.
s)hm ! wie bei ben sJDJeufd)cu

gcwöhnlidjen Sdjlagefif bcr gemeine Vauf, bie alltägliche 9lnfid)t ber

Eilige e$ eben nidjt Oermag, fie auf jene $bhen be* (Smvfinbenä 51t

heben, fo fann boJ auch bie unmittelbare Mbilbung baoon, ihre

naturaliftifchc Übergabe nimmermehr leiften. 21 bcr ber JHebncr

vermag c$, toenn er feinen ©egenftanb nicht nur geiftig beherrfcht,

fonbern wenn feine Seele erglüht unb wenn er über bie technifdjeu

5)Jittcl gebietet, bie bem SBortc bie gewaltige ü)iact)t verleihen fönnen.

3Me S(rt beä "ijkovheten ift eä, ber bie Seelen erweeft unb bie .^erjen

entjünbet. Sic alle wie bic echten Äünf^er üben ihre ^aubergewalt

baburch, baß fie mit bem, waä in iljicr eigenen Seele lebt, bie

-perlen ber anberu ergreifen, inbem fie ba^u rootyl ber Nüttel fidj

bebienen, bic bic Statur ihnen bietet, aber in bcr ucugcfdmffenen

Orbnung unb in ber frei beftimmten Üikifc, bic ihnen burd) ba$

Söefen ber buret) fie 311 erregenben ÜlMrfung geboten wirb. #ier alfo,

wo e£ ftch um bie ewig ftd) gleich blcibcnbeu ©efefcc hflnDeft/ m<§
beuen in ihrem ©runbemvfinbcu bic Seele [ich bewegt, wirb bie ^ellc,

ungetrübte, ungefchmälerte Wahrheit verlangt, 311 bereu treuer iöer*

Digitized by Google



Staumoart, Sajißer* „Jungfrau toon Orleans".

fünbigung jebodj bic Stünftler über baS gan^e JHeid^ ber wirflidjen

unb benfbaren Littel frei uub föniglid) <\u fdjalten fjaben.

Tiefen Mitteln aber gehört ba* Wunbcr in jenem fubjeftfoen

Sinne mie im objeftioen nidjt nur $u, jonbern es ftctjt unter ihnen

obenan. (£$ ift eine funftmörberifdjc ^erfennung, anzunehmen, baß

bie Sßerroenbung bc« Wunber« nur ben Slünftlcrn folcfycr Reiten erlaubt

fei, in benen e* nod) geglaubt mürbe. *M* ob bic Tietlingen .fromera,

bc* «efdjnlu*, 3opt)öfle**, be* beutfd)eu Wittelalter« ober Sf)afcfpcare3

un* burd) ratioualiftifdje üBcbcuflid)fciteii oerfümmert merben fbnntcn!

— £od) nid)t burd) bie Berufung auf batf Oiefüfjl, fonbern burd) ben
sJiad)mei$ oon ($rUnben foll ber aufgehellte Safe geftüfct merben.

—

v
\n altem Wunberglaubcu ift eine Straft ber ^.^antafie tljätig,

meld)c bie Vürfen in bem ^crftänbui* bes Wahrgenommenen auf i^re

eigene Weife felbfttl)ätig auffüllt. Vlber bic §iftionen biefer allen

Wolfen* unb Reiten eigenen ^hantafietijätigfeit fdjeiben fid) in jmei

große (Gruppen, je nad)bem bie 'öcobadjtung fclbft, bic fie mit if)rem

blütjenbcu Wcraufe ummudjert, iljrcm l^runb unb Wcfcn nad) richtig

ift, Waljr^cit in fid) birgt, ober auf Täufdjung bcrul)t ober gar bem

Truge entfproffen ift. Diit biefem falfd)cn Wunberglauben ^aben

Stunft unb i'eljre nid)t* gemein, ja beibe merben fid) juni gemeinfamen

Stampfe üerbiuben, um tt)it ,yi jerftören; jenem anbern entlegnen beibe

iluT beftcu, foftbarfteu Waffen, beim er bietet it)nen bie Warjrfycit in

bem ber ÜJolftffcele entftammten, bem itfolfagemütc lcid)t unb unmittel

bar faßlichen Wemaubc ber Tid)tung.

x
\cbe grÖjjefte (Srfdjciuung be* (Reifte« ift ge^eimnieiooll, ja ba*

^enie ift Wie ben anbern fo aud) fid) fclbft ein Wetjcimniä. .frier

ift bie Müde im iUerftänbnifis ber Wirflidjfcit für xUUe oorljaubcn, für

ben ciufad)cn Wann bei? Golfes? mie für ben Weifen. Ter $nftorifer

muft mit Hefen impoiiberabiin unb irrationalen (Größen red)iien mie

mit benannten
,

i a t) Um 1 uub er ift nnfäl)ig für feine Aufgabe, wenn
er ba* nid)t l>erftcl)t. Vebiglid) au* ber (irfaljrnng mirb er es lernen,

bie möglidjeu Wirfungen foldjer Ohößen ,}u fdjäfeen. Seine Erfahrung

aber fd)öpft er 511 einem mefentlidjen Teile am ben ilnn jufließenben

$erid)ten, bie ba* llnbegreiflidje nid)t anbei« erfaffen unb barftellen

fönneu ak^ in ber <yorm ber Wuuberer.yiljlung oon übermcnfdjlidjeu

Straften unb unermartet cingreifenbeu, mad)t»otten görtlidjen (gut*

fdjeibungen.

Reiten groBer 9iot uub s^ebrängui«, (djlimmer Errungen, bie

fid) fdjmer laftenb über bie Golfer lagern, rufen, mie fie bie (Gemüter

ber Waffen ängftigen uub bebrüefeu, in (iinjcluen fdjeinbar unoer

mittclt uub plbfelid) eine Stlarljeit uub .frcUc, eine feurige Straft t)cr*oor,

bie fic ben burd) itjre Veljrc unb iljr ^eifpiii l£rlcud)tctcn, ben burd)
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fie auf bic teerten Scge gur Rettung Geleiteten al» göttUc^e ©eher
uitb Propheten erfreuten läfct. @» fehlt nicht an Slftcrbilbcrn foldjcr

al« heilig ocrefjrtcn (Srföeinungcti, bic ben Irrtum noch mehr Oer

wirren nnb juni Verberben leiten, nnb bie ben fömer ($uttäufötcu

bann al» oon unheilvollen 3)tädjteu beffimmt gelten, al» Scnbliugc

ber £>bUc, al» Liener be» Teufel». £ic Sttnft be» größten .fciftorifer»

wirb föwerlfö jcmal» au»reid)en, bie mächtigften Offenbarungen biefer

gcheimni»oollen, bei allen üBcnbepunften ber Geföfötc am &Vrfc

befinbli(f)cn fträftc pfrföologifö unb pragmatifö 511 annlnficren, fie biß

in tt)rc legten Siefen $u begreifen nnb begreiflich 511 machen. 3ic

fittb ba nnb leben nnb mirfett fort. £a» ift c», wa» id) im "ülugc

habe, wenn id) behaupte, bafo es 3£irflid)fcitcit giebt, für bie ein

anbrer a b ä q n a t c r nttb allgemein f a l i d) c r
s)lu»brucf nföt benf -

bar ift al» ba» objeftiöe 3$unbcr!
£a» ü&talten ber göttlichen Vorfermng in ben mcnfölföcu

Idingen ift ein folcf)c» Unbegreiflichem, ba» buvet) feine nodj fo föarfe

hiftoriföc Sfritif nachgewiefen werben fann, fo wenig al» ba» jütanber

ba- -Seele burch ba» anatomiföe Keffer nnb ba* s
J!)(ifroffop. *?lbcr

wenn SIeföulu» ben ©ort rjcrabfteifleti läßt um bie Veiben bc» titanifö

riugenbeu ^ccitföcngcifte» 41t üerföärfcn nnb beut Geprüften enblfö

bie i'öfung 511 gewähren, fo ift ba» nicht bic armfeligc, trioialc ^n
feenierung eine» deus ex machina, fonbern ber tieffinnige, fumboliföc

Slu»brucf au» ber güllc ahnenber, intuitiver Grfenntni» gefchöpftcr

Wahrheit.

Sic Freiheit be» menfölföeu £>anbelu» ift millionenfach burch

bic an» Vergangenheit unb Gegenwart auf ilnt eiubringenben Um
ftänbc unb Vcrijältniffc bebingt, unb grabe bei ben bebeutenbften

Naturen entfteht barau» ein ^ufatttmenmirfen, ba», für ba» föärffte

eilige unburchbringlid), ftc fo erföchten läfet, al» ob fie gleföfam oon

einer befouberu Vorhcrbefrimmung $ur rechten $eit f"v °'e teerte Auf-

gabe an bie rechte Stelle gcftcUt feien unb, wie burch einen übcr=

mädjtigen, höheren Hillen uorwärt» getrieben, glcidjfam unbewußt in

ihrem .fraitbeln feinem befehle folgten ;
ja oon bem fie gan,} au»gefüUt

in bem Grobe beherrföt würben, bafj ftc fclbft ben unjerftörbarcit

Glauben au ihre 3cnbung in jfö hegten.

&'cr, ber bie Gcföichtc fennt, erinnert fid) nidjt gahlreidjer

Vcifpielc foföer Vorgänge unb foföcr üHenföcnV Unb follte e» ber

Muitft oerwehrt fein, fie in ihren Vercidj ,«1 ^icljcnV $fövcn fl
c 111,0

bod) auf bic erhabenen Gipfel ber sJÜJcuföhcit ! UiMc aber füllte c»

ber M uuft, bie auf Sinuc unb Gefühl wirft, beifommcu, wenn fie

foföe Vorgänge unb Wenföcn un» oorführt, fie babei ber glängenbeu

unb uberwältigcuben, mit einem itforte, ber wunberbaren örföcinnng
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$u berauben, i« ber irjve $ctt fie evblirfte! .frier gvabe liegt bev

Stoff, au* bem bie gläubige i<f)antofte be* ftaffifdicti Altertum* iljve

•Halbgötter, itnre I itaneu unb .frevoeu, bie tjeilige C^efef)id)tc ttjrc
s|>vo

Preten gebilbet ()at; unb wo ift bie entwirfelteve Mimft, bie au* biefen

Sdjäfcen nidjt für iljve cbelften Veiftungen geborgt Ijätte! ftür jene

eigentümliche, in jünbenber ^ecfifelnrivfung fid) gegenteilig ,\u ftävfevev

GMut anfadjenbe ^erbiubung ^toifdjen ben Jtjateu auftevovbentlidiev

^Menfdjcu unb ben 0)efi Urningen unb straften bev buvd) bie Weioalt

ber Umftänbc ifpteu gläubig unb wibevftanb*lo* Eingegebenen Waffen

giebt e* fein aubve* poetifdje* Tavftellungamittel al* ba^ ^unbevbave.

Tie vücffid)t*lofe Mütjnljeit ift bo bie fünftlevifdie
s
.k>ei*l)eit

; fveilidj

muß bie Mraft ber ruvdifütjvung ber Mürmf)eit ber Intention eben

bürtig fein!

Tie gefdjidjtlidjc Überlieferung bietet ba bem Tidjter wie bem

SWalev einen poetifd) fdjou geformten, einen fünftlevifd) fdjon zubereiteten

Stoff, *.h>a* er braurijt, ift bie finnlidje (Sv|d)einung mädjtigev &Mr-

fungen im Wemüt, bie iljrem iunerfteu &?efeu nad) auf i&aljvtjeit be

ritten, .frier ftitbet er fic vor. £avau* erflävt fid) and) im legten

unb eigentlidjen Wvunbe bie Un^erftörbarfeit, mit ber bie l)eüenifd)e

$)ititf)ologie in ber mobevuen Sluiift fid) eiugeuiftet l)at; ebenfo, wie

um alle Sfepfi* unb um ollen Wationali*mu* ber Reiten unbefümmevt

bie bilbenbe Muuft fortfällt, au* bei» unoerfiegbaven Cuellen bei

(Stjangeliengefdjidjten unb ber Vegenbe it>vc fvudjtbavften Wotiue ,m

fd,b>fen.

Sdullev ftanb auf ber .frbfye feine* Sdjaffen*, al* er e* unter

natjm, ben fdnoievigen Stoff ber tonuberbaren (Svljebung Jyvaufveidj*

burd) ba* 9)fäbd)eu oon Crlcan* in bie bramatifdje ,"yovm 311 zwingen.

£a* fdjönfte Weliugeu (>at fein
s&evf gefrönt, Jnbem er bie romantifd)

»ounberbare "Jiatur feine* Ijiftovifdjeu Stoffe* ,m iljvev Hollen bvama

tifdjeu &Mvfung bvadjte, fdjuf er fttiajcid) eine ergreifenbe ^ragöbie,

unb ma* ba* gröftefte ift, oerftanb er e*, biefer einzigartigen .franblung

jugleid) eine allgemeine s#ebeutuug \n oevleit)en, burd) bie fie immittel

bar ein jebe* l>feufd)enl)evz angebt unb bewegt.

„£ev Stoff ift ber reinen Tvagbbie miiibig" fdjvieb Sdullev

im Juli 1KOO, nl* er an bie }lu*ovbeitimg ging, an feinen Jyreuub

Slörner; unb balb barauf: „^oetifdj ift bev Stoff in uovziiglidjftem

(^rabe, fo nämlid), wie id) mir iljn au*gebad)t Ijabe, unb in Ijoljcm

Wrabe rüljrenb." Z"ie Mnnbung ,mr bramatifdien .franblung gab

Sdjiller bem Stoff baburd), baß er, gegen bie Wefdjidjte, Johanna

iljre ^iffion oollenben unb ba* Belingen burd) ben lob auf bem

Sdjladjtfelbe befiegelu liefe. Tie tragifdie Seele Ijandjte er ber fo

geroenbeten ^anblung ein, inbem er ben ßweifel au ifjver Senbuug
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in Ujt eigene« &erj (Eingang finben liefe unb au« biefem ©djtoanfcn

unb SJttcn urfädjlid) bie Unoermeiblid)feit t^reif Untergänge« herleitete.

Hub ^ier liegt ba« ^rocite Jpaupt Problem be« 3tücfe«, au«

bem ein neuer Qfyoxü* öon hinflogen gegen ben Dichter crroadjfen ift.

Johanna wirb irre an fiefj unb ihrer Senbuug, weil mit blifcartiger

Waturgewalt in ihrem .'perlen bie Viebe 511 Stattet erwad)t, eine

uufdjulbige unb fd)önc Regung, bie fie un« menfdjlid) um fo näher

rürft unb um fo lieber mad)t, unb für bie fie um fo weniger oerant

wortlid) gemalt werben fanu, al« fie ihr Feinerlei ftolge giebt, fonbem

mit £elbenfraft fie unterbrütft. (^ilcidjroo^l redmet fie nidjt nur felbft

biefe natürliche, meufdjudje Neigung, bie wiber ifyren Hillen für einen

xHugeublirf in ihrem innerfteu £)erjen fid) iljr funb gab, fid) al« 38er-

fdjnlbuug, ja al« Abfall an, fonberu bie &fonomie be« (Stüde«

oerlegt in biefe fogenanute „(sdmlb" ber £>elbin bie tragifdje 3>er

wirfelung unb leitet ihren tragifdjeu Untergang barau« ab. £a«
alle«, weil ber lu'mmlifdjc Auftrag, ber „ohne ihre Sl^a^l" auf tfjre

„weid)e Seele" gelabeu wirb, ba« frrenge (Mebot reiner ^ungfräulia)-

teit Damit Oerfnüpft |at! iaMUfürlid) 'unb äuBerlirij fjot mau biefe

sJüiotiuieruug gefdjolten, bie gefamte Zulage be«f)alb uubromarifo), bie

angcwanbteu Nüttel plump pljantaftifd), ben (Sinbrurf uufüuftlerifd)

peinigeub.

(i« liegt auf ber .£>aub, baft bie Duelle biefev ^weiten iHeilje

0011 ^lu«ftelluugeu in jenem ."pauptoorwurf 511 fudjen ift, ber fid)

gegen ben ganzen Aufbau be« Stüde« ridjtet, weil er fid) auf ba«

Ütfnnber griiube unb bamit gegen uufer moberne« ^reil)eit«bewufetfein

oerftofte, ba« oor allem onberu Mlarljeit ber pfud)ologifd)eu Wutioieruug,

freie« oerantwortlirije« -Ipaubelu oerlange. To« Verfahren ift ja

folgeridjtig : fiel)t mau in ber göttlidieu Senbung ber Jungfrau nicht«

al« eine üufoerlidje ^erauftnltung, al« eine blofte It)entermafd)ienette,

fo müffeu notwenbig aüc barnn gefuüpfteu Stoufequen^eu al« willfürlid)

uul> pljantaftifd) erfdieiueu, unb bie ^ragöbie, bie Woetlje für bie

fünftlcrifd) üoUenbetfte £id)tung feine« großen iyreunbe« erflärte,

fteüt fid) al« ein redjt fehlerhafte« Cpu« bar.

Tie intenfioen Strafte be« griedufdieu Irauerfpiel« erfaunte

Sdjiller in feiner >ealität. Ta« <impfiubung«uermögcu be« ^ufdjauer«

unb .ftörer« müffe einmal nu«gefüllt unb in allen fünften feiner

Peripherie berührt werben. SWm Drama fei bie Reform anzufangen,

unb burd) iterbranguiig ber gemeinen Woturuadiahmung müffe ber

M uiift Vuft unb Vidjt oerfd)afft werben. xMm beften fbunc biex* burd)

(iinführuug [rjmbolifdjer Behelfe gefd)el)en, bie in allebem, wa« nidjt

,ut ber wahren Munftwelt be« Joelen gehört, unb alfo 11 i d) t b ar-

ge ft eilt, fpnberu blo« bebeutet werben foll, bie Sfclle be«
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Wegenftanbe« öertreteu. Tic natürliche ftolge müßte fein, baß bie

^oefie ftch reinigte, ihre Seit enger nnb bebeutungSooßer aufammen«

*öge unb innerhalb berfelben befto mirffamer würbe.

3fn feiner Jungfrau t»on Orleans l)at Schißer bon biefen

(tyrunbfä'feen ben fütmfteu Webrauch gemacht. Ter hiftorifcfje Vorgang,

um ben e$ fidj tjicr hanbelt, ift für bie ffoejic unbarfteßbar. Gin

einfaches i'anbmäbdjen erhöht tu ftdj bie Vorftcßung, baß fie berufen

fei bie oon Ättcn fcfiou aufgegebene Sache ihres Vaterlanbeä gegen

bie unauffjaltfam oorbringeuben .freerc beä fteinbeS fiegreich tynaui*

zuführen ^ur Jhaft uuüberminblirfien WlaubcnS. Sie erringt fiefp

Weitung im Wate ber dürften unb ftelbljerni, Wlaubeu beim Volf unb

•fteer, ^ebt ben gefunfeueu Wut unb gewinnt, ihn jju gewaltigen

Slnftrengungcn fortreißenb, unerhörte (Srfolge. — .frier, wenn irgenbwo,

galt es, mit fninbolifcljeu Wittein \u wirfen, bie bn$ be beuten,
watf, unbarftellbar, boch in ber Sirflirhfeit feine unermeßlichen Gräfte

erwiefen fmt. galt baä Scfeu propljettfdjer $egeiftcrung mit

ftjmbolifc^er S^ebeutfamfeit bem X}luge unb Sinn leibhaftig borftiifüljren,

ben (Glauben erweefenben unb baburdj Sunber wirfenbeu Wlaubeu be*

gotterfüllten Seher* an ficfi felbft!

3ebe$ große (Mcnie ift un3 unbegreiflich ; als ein gottgefanbte*

2ßunber tritt c«t in feine 3*^/ oclt alltäglich geworbenen Wang ber

Thinge unterbrechenb unb ber (Sntwicfelung neue Sahnen eröffnenb.

Ter große Verftanb für fiefj allein wäre ja wof)l noch meßbar ; aber

hier tritt er auf, ohne Verne unb ^eifm'el burch eigene Straft felbft^

herrlich unb unfehlbar bos fechte ergreifenb. Denn bem Wenie ift

bie Straft ber Intuition eigen, batf unmittelbare Örfcfjauen be* fahren,
Wüten, «Schönen in feiner ewigen Urgeftalt unb bie ftäfugfeit bie

Feinheit ber ^bee überaß erleucfitenb in bie Derworrenen Seltgebilbc

hineinzutragen, fie mit ihrer läutemben Wacht $u burchbringen unb

flu erneuen. Tiefe scientia intuitiva, bicfeS fchauenbe Grfennen aber,

ba* bie Vorzeit Sehergabe nannte, Imt fcitic qet)eimni£üoße 35>itv,^el

im Wemüt, in ber Wefunbheit, ffiidrtigfeit, Tiefe unb Straft be$ ein^

fachen Wemüteä ; etf fanu baljer nicht überrafchen fie auS ber Wefunb

heit unb Äraft einfachen Vorleben** fo oft heworgeljen zu fehen.

im frärfften ift au$ bemfelbeu Wrunbe batf Scfen unb 'Balten biefer

(Srfdjeinung auf beut (Gebiete, ba* einzig bie Gräfte be$. WemüteS in

?lnfpruch nimmt, ja ba* e* für fiel) allein ganz aufzufüllen oermag,

auf bem (Gebiete ber Religion! So fie ba hfioorbricht, erfcheint

unb wirft fie allemal al* ein Sunber, ja fi* muß fich felbft fo

erfcheinen, ihr Sefen unb Sirfeu ift unauflöslich baxan gebunben. —
(Sin Wefcheuf ber (Gottheit ift bie feherifche Wabe, aber ein

©efdjenf, ba« bem Empfänger fdjwere Verpflichtung auferlegt, ba3 ihn
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lmroiberruflid) in Upen ^eiligen $ienft tfoingt, ba* er nidjt abroeifen

ober abwerfen fanu, ol)ue beu 3cclcufviebcii für immer $u oerlieren.

,^a, uodi meljr! es* ift ein Wefd)enf, ba* ebenfo unroiberruflid) ben

limpfänger \u fdnuerem Veibeu oerurteilt, einem Veibeu, ba* er

fduilblo* \u tragen Ijaben roirb, nnb bae er bodj nad) bem OVan^ ber

men|d)lid)en Tinge bnrdj eigene? unoermeiblidje* ^rren unentrinnbar

auf fiel) tjerabjiefjen wirb. 9Rit einem Wort e* ift ba* tragifdie

Wcfdjirf, ba* bie Worttjcit benen beftimmt, bie fie mit üjrev 3enbung
betraut. Tod) wirb biefe Iragif in irjrer Döllen 2dnoere un* erft

faftlid) unb füljlbar, wenn bie rarfteUung foldj unfdmlbigen Veibeu*

nnb Sterben* bie urfärijlidje
s^egrünbung burd) ba* ber menfd)lid)en

9tarui al* i ürbteil eingepflanzte x̂ rren flar
(

yi Xage treten läftt.

2d)ioere* l)at ber ihMffenbe, 2ef)enbe ,^u erbnlbeu burd) ben Unglauben

nnb beu .'ooljn ber bliuben IWeuge, fduoerere* menu Zweifel unb

lirmattung ber Mraft iljm felbft ben begeifterten 3inu üerbüftern, ba*

irfjmerfte, wenn bie Hoffnung it)m fdntrinbet ba* in iljm flammenbe

Vidjt an*,\nbreiten nnb er e* in fid) felbft oerfdjliefoeu mufj. tiefer

Iragif fjatte 2d)iller fdjon in feiner „Maffaubra" ergreifeuben ?lu*brucf

geliehen

:

Öinfam in bie &Mifte tragen

SRufj id) mein gequältes .£>erj,

$on beu Wlürflidjen gemieben

Unb beu Jyrörjlidjen ein 2nott!

2dnuere* Ijaft Tn mir befdjieben,

^tjtljifdier, £u arger Wort.

rein Crafel ^u »erfünben,

^nrnm marfeft Tu midi t)in

ftn bie 2tabt ber emig SMinbeu

SRft bem anfgefdjloffneu 2inn?

Unb weiter bi* ^u jenem Utforte ber Ijerbfteu Wefiguatiou:

"Jfur ber Irrtum ift ba* Veben,

Unb bn* Riffen ift ber lob!

nnb \n bei trouiaen, bezweifelten xMufleljnnug gegen ben Wott, ber

fie fid) jut vriefterlidjeu $erfönbertn erwählte:

teilte ^Minbfycit gieb mir wieber

Unb ben frötjlid) bunfeln ©inn!
Limmer fang id) frenb'ge lieber,

3eit id) reine Stimme bin.
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3ufunft fwft £n mir gegeben;

£o(f) Tu nofymft ben ftugenblirf,

Wafymft ber Stnnbc frötylid) ?c6en,

Wimm Dein foifrf) Wcfd)cnf fturürf!

äljnlicr), aber uneublid) milber, lofet er nun feine Jungfrau flogen,

bo fic im reinen, großen «freien bie Anflöge füf)lt, ber über bie

menfdjlidje JRroft getjenben .frölje ber 9?crpflidjrung nidjt genügen jn

tonnen

:

frommer 3tob! C, r)ätt* id) nimmer

5Mtt bem ©dnoerte Xidj bcrtoufdjt!

.'pätt' ca nie in deinen ^tocigrn,

.freil'gc (Sidjc, mir geraufdjt!

Särft Tu nimmer mir erfdneucn,

ftorje .frimmcläfbmgm

!

Wimm, id) fanu fic nidjt oerbieneu,

reine ftronc, nimm fic fjiu!

?ld), id) fat) ben Gimmel offen

Unb ber bergen ^ngcfidjt!

$od) auf (Srbeu ift mein .ftoffen,

Unb im £)immcl ift c£ triebt!

SWufjtcft Tu ifm auf micr) loben,

liefen furdjtboren 3kruf!

Monut' id) biefcö .frera »erhörten,

Ta& ber Gimmel fü^lcnb fd)uf!

SÖUlft Tu Seine 2Wod]t Derfünben,

W&fylt fie, bie frei üon <2>ünbcn

<2>tcr)n in deinem cm'gcn .£>ou$;

3>ciue (9ciftcr fenbc ouS,

Die Unftcrblidjeu, bic deinen,

Die nid)t füllen, bie nidjt meinen!

Widjt bie jortc Jungfrau »äffte,

5ticr)t ber .frirtin meidjc Seele!

.Vtümmert mid) bo* Voo* ber Sdjlodjtcn,

Wlxd) ber ßmift ber Könige?

£>d)ulblo£ trieb id) meine Vämmcr
Sluf beS ftillen Skrgc* .fror}'

!

X)od) Tu riffeft mid) in« Veben,

ftn ben ftoljen ftürfteufoot,

3J?id) ber <öd)ulb bof)in$ugcbcn,

$ld), c$ wor nidjt meine üßk^t!
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Kit! bcr rüt)renben Klage biefcS "IKonoIogS läßt ftd) rürfmartS unb

oormärtS baä gnn^c Stücf iibcrfctjcn unb oerftcrjen. I^cr bezifferte

CWoubc ^oljanna* an iljrc fjimmlifdjcu ISrfdjcinungcn, bev auf ba$

unbefangen ftdj Inngebenbc Wefüljl nie feine Sirfung oerfcfjlcn mirb,

iljre Ijelbenljaftc Wemißrjeit unter bem unmittelbaren ^cfcljl ber über

irbifdjen (Mcmnlt $u freien, ift bic bebeutfame, fmnbolifdjc Spradjc

ber i*oefic, in ber fic ^eugni* giebt Don bem mcltübcrroinbenbeu

3bcali*mu*, ber rjicr ba* lautcrfte Wcfäfe ftd) ermaßt fjat, bic einfache,

ftarfe Seele einer reinen Jungfrau. I^en jeben Sibcrftanb ber $öeß

bcjuoingcnbcn Grfolg, mie er ber uoUcn, ungeteilten Eingabe an folrfieu

^bcaltemu* niemalst ausbleibt, unb ber tum uns« jcbctfmal mieber mie

ein SBunber empfunben mirb, oerförpert um bic fnmboli)rfie ridjtuug

ebenfo auf bic einfarfjfte unb überjcugcnbftc &>cifc bind) botf uumittcl

bare .vuueinmirfen bc$ Überirbifdjen, ba* in ber Seele ber Jungfrau

lebenbiß ift unb il)r fidjtbar bciftcljt. Der ($ntlmfta*mu* ift nad)

Woctfjc* ©ort ba* 3*efte, um* mir au* ber Wcfrfjidjtc lernen tonnen

;

unb bie tSrfmbcnljeit bc* cbclftcu, feurigften Gutt)ufia*mutf ift ber

$tljct, in ben untf Sdnllcr!? l)crrlid)c rid)tung liinaufl)cbt, unb t»on

bem jebe* ©ort barin burduräuft ift. Xmrd) biefe l)immlifd)c Mlut

tjat er alle Spröbigfcit be<< miberftrebenben Stoffen übermuuben unb

au* feinem 2>d)mcljtica,el ein leidjt gefdjaffeue*, ebenmäftigee; Wcbilbc

(jeroorgerjeu laffcn. 3Nc Srjmbolif, bereu er fid) ba^u bebiente,

ift gatn, bie Woettjifdje, bie biefer al* bn* cigcntlidjc ©efen ber

$id)tung läugft erfannt unb immer qeübt Ijattc, unb bereu WetjeimniS

er fo au*|>rad): „fic oermanbclt bie ttrfd)einung in ^bec, bie ,)bcc in

ein <Bilb, uub fo, bafc bie ;>ee im Wlbc immer uueublidi mirffam

unb uncrreidjbar bleibt unb, felbft in allen Spradjeu auägcfprocfyen,

boef) uuau*fpred)lidj bliebe."

X>er ibceUc (Melwlt, ben Sdnller feinem Stoffe abgemann unb

ben er in bem 5Mlbe feiner Tidjtung „unenblid) mirffam" rnadjtc, ift,

mit einem Sorte bejeidmet: bie Jragif bc* ^bealUmueJ, feine

Söorfjerbcftimmung
(̂
um Veiben unb bie (Gefahr, bie in itmt liegt, feinen

Xrägci" bem Untergange $u roeilfeit. £aburd) ertjielt *ugleicf) feine

Iragöbic bie allgemeine ^cbeutung für jebe** Zeitalter unb für jeben

©iu^clncn.

(Fleier) bie erfte Sirfung ber ibealiftifdjen ^cciciftcruna, ift es*,

baft, je t)ör)cr geartet fie ift, um fo mcljr fie ben, ber oom Sducffal

bamit beguabet mürbe, feiner Umgebung entfrembet unb il)n oereinfarnt,

Dan fie bamit gar balb ihn oerbäd)tigt unb grabe bei beuen, bic ihm

;Uinäcf)ft ftetjen unb nad) ifjrcm eigenen nieberen Stanbpunft notmenbig

icjn beurteilen, itjn ben fd)merften ^cfttjulbiguugeu prei^giebt. So
roirb un« 3ot)anna^ SHnbt)cit unb ^ugeub in Qom JRemt) gefdjilbert,
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unb fo'ift es* au oerftcljen, baft grabe au« beut Wunbc ihre« SJatcr«

bie furdtfbarc Auflage gegen fte erhoben wirb, bafj ber .frochmut fi<*

oerführt (|abc unb it)rc
s
3)iad)t ber .frölle entflamme. £entt aud) biefer

harte, unbeugfamc Xlnbaut ift fein l'anbmann gewöhnlichen Schlage«.

-Ter £id}tet (jot Sorge getrogen, c« un« oerftänblidier jju machen,

u»te fold) ein Wlou$ in feine .frütte fommen fonntc, unb bie ttritif

irrt abermals fct>r, wenn fie ben §o()en ©Hl, in beut er jut feiner

Xodjtcr fprid)t, al« eine Unadjtfamfeit bc« £>id)ter« tabclt, ber bamit

au« ber Tonart gefallen fei, bie fid) für bie läublidjc Scene fdjicfc.

,Vbe« &>ort, ba« er forid)t, *cigt im« bie Mficht bc« £id>ter« an,

ben alten Xljibaut ol« einen Wann \u fdnlbern, ber E)i>d) über feine

Umgebung {jeruorragt; befonneu, locitblirfcnb, ticfnadjbcuütch, ift er

in ber ehernen Strenge feiner Wcioiffcuhaftigfcit Oon wahrhaft antifer

(Prüfte, ftreilid), toeun feine Wcmiffcntjaftigfeit burd) eine argrobljnifd)

grübelube Wcligiofität beftinnut wirb, fo fehlt ifjin gan^ ber freie,

himmclauftrcbcubc xUuffdnouug ber lodjtcr, bie, ein Ijcrrlid) $um Vidjtc

emporgemanbter ;}wcig, biefem fuorrigen Stamme entfuroffen ift. (£«

ift tjöc^ft folgcridjtig unb fein gebacht, baft, al« fte burd) ifjre Erfolge

allen ^iberfprud) uiebcrgefrfjlagen hnt, grabe er, ber $ater, in feinem,

ocrmeintlid) beffer unterrichteten, Unglauben oertjarrt.

$Mc einfallt aber ftcljt Johanna aud) im ^enit^e ihre« (Miefe«

inmitten ihrer Umgebung! X>tc Wenge, tyt blinb flujaudföenb unb

ebenfo balb abgeioattbt, mie immer unb oon jeher e« ihre 3(rt mar ;

ber ttÖnig mattherjig unb wanfeltnütig , ohne bie Spur eine* 5?er

ftänbniffc* für bie Wröfte unb .froheit ber Äraft, ber er £anb unb

ftronc oerbanft; XMi (Sfwtel, ber Xtoöu« be« faltfinnig bcobadjtenben,

tbeenlofeu Zweifler*; bie fraftooüftcu tote Va*.£>ire unb oor allen

Tmnoi«, ber ^aftarb Oon Crlcan«, in il)r bod> nur ba« 2Bei6 liebenb,

ntcftt ihre erhabene Senbung begreifenb, oerchrenb. Unter allen ^er

fönen bc« Stürfs ift tttcfjt eine, bie ba« Scfen ber Jungfrau Oer

ftänbc, felbft ihre Schweftern nidjt, bie il)r in treuer ?lnfjänglid)fcit

ergeben ftnb, ober \>lgnc« Sorel, bie fie freunblid) unb liebenb umfafet;

ber einzige, ber eine, toenn aud) unoerftanbene, fo bodj oerehrung«Ooltc

Sllnmnfl i^rcv höfjercn Watur in ftd) trägt, ift ffiaimonb, irjv bäuerlicher

^Bewerber.

CS« ift ein Xriumplj ber tfunft unfer« dichter«, baft er burdj

alle biefe negatioen ^üge ba« 3}ilb feiner .'pelbin nur fdjöner erglänzen

macht, unb baft er ba« tjcttftc Vicht auf ben eigcntlidjett .Stern unb

bie waljrc iBebcutuitg ihrer Senbung burd) bie (Srmrafterifterung ihre«

erbitteTtften J>eittbe* fallen läftt, be« englifchen Oberfelbherrn , bed

unüberminblidjen Xalbot. ö« ift mtc eine SÖeiäfagung ber fommenben

gemaltigen Söeltereigniffc, menn ber ru^mgefröntc (Steger, bet fluge,
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alle* bcftWingcnbc JTtcdjncr nun an bcr Waefit her ^bcc fterfdjeitcrt,

bic er al* ^Ibcrwifc r»crad)tct, unb bic im glorreichen Siege über

arbeit*DolI bebad)tc platte fid) bennodj al* bic ftärfere öewalt erweift,

bic ben oernidjtet, ber ihr .frohn fpridjt. Xalbot ift fein 3ltl)eift, wie

man, bcr meljr al* flmcifclhaftcn Angabe einer angeblichen SdjiHerfdjcn

flufcerung folgenb, t^it aufgefaßt ^at. 2lber er ocr/Uocifclt an bcr

oernünftigen 3£eItorbnung, ba „fein cruftc*, arbeit*Oolle* tfeben fo

grobem ©aufclfpicl erliegt."

Unftnn, £u fiegft, unb idi muft untergeht!

2Rit ber Dummheit fämpfen ©öfter fclbft oergeben*.

Gr^abcnc Vernunft, lidjt^cHc Xodjter

$c* göttlichen .fraupte*, meife (Mrünberin

£c* ©eltgebäubc*, ftüfjrcrin bcr Sterne,

3£er bift i>u beim, wenn £u, bem tollen föoffc

X5c* Mbcrwifcc* au ben Sdjwcif gebunben,

Chnmärfjtia, rufenb, mit bem Xrunfcncn

TMd) fc()cub in ben ?lbgrunb ftür^cn muftt!

(£r r)at ben gröfteften ftaftor au* feiner Rechnung gelafjcn, unb fo

bleibt im 3ufammcnftur;jc ihm nid)t*, worauf er ^offen fönntc:

SBalb ift'* oorüber, unb bcr (Srbc geb' ich,

£er ew'geu Sonne bic Sltomc wieber,

£ic fid) ^u Sdjmer$ unb tfuft in mir gefügt -

— 3o gerjt

$cr 2Wcnfd) &u (Snbc — unb bic einzige

2lu*bcutc, bic mir au* bem Mampf be* £cbcn*

SBcgtragcu, ift bic CSinftc^t in ba* Widjt*,

Unb ^er^Iic^c Verachtung alle* Neffen,

$£o* un* erhaben fernen unb wünfrf)cn*wcrtl). -

m ift bic öcftalt lalbot*, in bcr bic ©rfeheinung bc* fdjwaracn

JHitter* bcr Jungfrau entgegentritt, um auf bcr .fröhe tljrcr Siege*

laufbahn ihr (Einhalt $u gebieten. Sie fürt mm °' c 33cbcutfamfcit

biefer Smnbolif oerfennen fönnen, bic auf ben ©cubcpimft bcr Xra-

göbic, biefc* roicf)tigftc Problem be* ganzen Stüde*, h^üe* l'idjt wirft

!

T^cr ©ebanfe ift einfad) unb flar unb er ftüfct fid) auf eine überall

miebcrfchrcubc l>iftortfcf^c Erfahrung.

^ene l^öcf)ftc Spannung bc* ^bcali*mu*, bic burch ben (Glauben

au fid) felbft unb burd) ben in ben auberu erweeften (Glauben ©unber
bewirft, fann nicht baueru. ©i* jum £>urdjbrucf) be* Siege*

über bic gegenringeubeu Streifte fann unb muß fie bauern. £aim
folgt bei bem Derminberten Öegenbrucf btc ftotwenbigfett bcr fön«
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orbnung in ben gewöhnlichen V?auf bcr £ingc, wobei jene Ijöctjfte

Anfpannung wcber bei bcn anbrrn erhalten werben, nodj bic (Srljöijuna

bes ftanbelnbcn über ficfi felbft unb Ü6er bas SRenfdjlidje fn.™"*

fortflefc^t gebadjt werben fann. $kx ift jene Scnbung bes Über-

irbifdjen in ba^ SNenfdjliche mit feinem geringeren Opfer jufrieben

als mit bem Xobe ihres Xrägers als mit bem Siegel ber 3£af)rt)eit

feiner Überzeugung. Sonft tritt unüermetblid) ber Übergang in bie

abfteigenbe Vinte ein ober gar bie fdjlimmere Ummanblung bes ^Jro

Preten in ben Betrüger, ber bnä wahrhaft begonnene SBerf mit ben

Mitteln ber läufchung fortführt. ©s wirb gerabe bem auf ber $>ör)e

einer großen 9)tiffion Angelangten nimmer an bem Sittlichen biefer

oon außen an ihn l)erantretenbcn Verneinung feines

Werfest unb Siefens fehlen. Sdnller fjat biefe Stimmen in ber

2)tafntung bes fdjwarftcn bitter«« ob jeftioiert, bie fid) fetnbfelig

erfältenb unb befrembenb ber Jungfrau cutgegenfteQt. Steine fub

jefttoe Vifton Johannas ift ber fd)toar^e SRitter: er ift bie fttmbolifchc

Vcrförpcrung einer nüchternen r)iftorifc^eit Wahrheit, bie ber $icf)tcr

in ber ©eftalt bes mitten im Siege geftür^ten Salbot ber Jungfrau
in ben 2£eg treten läßt, um if)r unb und bie Finning bes notwenbig

nahe beoorftehenben önbes 511 erweefen.

Johanna b'XHrc ! SBis au bie Xfjore 92^etmd
s
iMft 3>u gebrungen auf bes Sieges klügeln.

£ir gnüge ber erworbne 9tuhm. Gntlaffc

$as ©lürf, bas $tr al£ Sflaoc hot gebleut,

®V e$ fid) ftümenb felbft befreit; es ijafet

Tic treu' unb Meinem bient es bis ans (5nbc.

Johanna märe nid)t fic felbft, meint fic biefer weltlich unbe

ftreitbar flugen Mahnung ^u folgen öcrmödjtc. 9Jod) ift ber öott

in ihrem Viifcn mäcfjtig. Unb Schwereres erfolgt als ber Verluft

bcS Sieges unb bes ©lüefs. Sic ftürntt fort auf ihrer Sklm, um
fdjncll genug, als ob ber fid) ihr cntgegcitftcUcnbc ßwcifel bcr i&clt

fic erfcfiüttert hätte, ju erfahren, baß bic menfdjlidje 9?atur bie (är

IjÜtjuug über fid) felbft als einen if)r gemäßen bauernben 3uftanb

nid)t ertragt, fonbern ba§ fic ihre Otcdjtc fltirücfforbert.
sU?it ber

crwad)cuben Vicbc 511 beut übcrwuubcuen ftcinbe fet)rt fie in bie

^Hci^cit bcr 3)2cnfd)eu ^urücf, of)uc Vorwurf |id)cr(id), aber bcr QMaitbc

au i^re göttlid) bcoorjugte Stellung ift burd) bas cntfdjiebcnc Scnmgt'

fein biefer 'Sanbluug in ihr oernid)tet; ben Slnfprud) i^rcr Senbung
einen Augenblicf länger aufredet 511 erhalten würbe ihr als bie gröbfte

läufdjung erfcheineu, ihr, bcr bic blofee Biegung weiblicher Vicbesfehu-

fudjt als ein SBrud) mit ber $ciligfctt ihres bisherigen, ganj bem

Digitized by Google



124 ft- (Hu iiHflcbrurftfr Kuffafe Glfinai« ^rmtaiip«.

3bcal gemeinten (Smpfhibrnä bie Seele mit erbrüefenber Srfjroere

belaftet.

G$ ift bie Wefd)irf|te jeber bem fjödiften ,>beol jugeroaubten

Seele, bie r)ier erjärjlt wirb, «ein Zweifel, fic wirb firf) wieber

finbeit. So überminbet bie Jungfrau nad) fdirocrcr Prüfung; fic

gewinnt bie alte Straft $urücf, utib in erneuter, wunberbarcr Entfaltung

fprettgt fie bie uu^erreiftbareu Ueffeln unb füljrt im Xobe batf begonnene

Serf &utn enblicfjen Siege.

flud) bietet lefcte &*unbfr, ba* bie uuoerftänbigc tiritif ol$

grobe "ityantaftif beanftaubet, ift Dirintrfjr bie tveffeube Sumbolif, ba*

Ijeifct mit anbern Korten bie crfjt poetifdje Tarftellung bafür, baft

bem wafjrljaft bem ^bcal ,uigewanbten Sinne bitrtf) ^rrung unb

Prüfung bie tfräftc wadjfcu unb ifjm, müftte er autt) ba* lefcte Opfer

bringen, ber Sieg gewife ift.

©ut unflebrttdtter Leitrad
©Urnen* $v*ntano0 |it Arnims

„®räft*infamkett"*

Mitgeteilt bou Wcinfjolb Steig in Berlin.

SIrnimS Rettung für (Sinfieblcr crjdnen 1*0* bom l. ?lpril ab

mbdjentlirf) zweimal yi .freibelberg. £a* Programm ift befannt, afle^

duftige alter unb neuer ;}cit mar willfommen. Tiefe ^efrimmung

regte Giemen* Brentano, ber fidj uon (Snffel au* beteiligte, ,yi einer

luftigen Scrjnurre an, bie er unter ^eitjilfe >fob Wrimm* ,ui Staube

bradjte.

ftm 8. Slpril fanbte (Siemen* fein Manuffript an xUmim narf)

.foeibelberg i „^lucr) ertjälft 3>u meinen ^rief einer xMpfelljüterin, ber

eine luibfdje Antwort im $Matt möglicf) madjt, mit ber Unterfdjrift .frcr.v

bruber, welcfje* immer meine Unterfdjrift bei fdjerjljaften Sluffäfeen

fein fott". ^Irnim antwortete am 20. ?lpril: „Die Gipfel tjütcriu wirft

Qu in einem fetjr bunten üuoblibet über s^oefic loieberftnben, ba*

') Sldjim ton «rnim mit bic il>m na^c (tauben (Stuttgart 1*94 > 1,

261. 263.
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$ir, mein id), gefallen foll". ?lruim rjatte alfo bie s
2lbfirf)t, bie

„#pfelf)üterin" in [ein „3d)cr,vMtbcs Wemifd) oon ber x)tad)at)muug

bes Heiligen" eiu^ureifjeu, bas and) ^acob WrimmS Üwlem-$efd)id)te

als (Sntftefjung ber Berlagspocfie enthielt. £ie 3c *tun9^ Kummer
Dom 23. Vlpril bradjte ben Anfand bes fd)er$cnben WcmifdjcS; aber

erft in bem 3-d|lußftiicf beffelbcn, oom 30. Vluguft, madjte Slrnim bic

bamalS feinem 3)ien|djen auftir it)m ttnb (Siemens öuftänblidjc iin*

fpiclung auf „baS (»äufimäbd)en, bas oon ben Bafeii eine« jungen

Tidjters ganj toll geworben |\i/' wärjrmb ev nebenher oerfprad), an

einem anberen Crte ityre Unterrcbung nadj^u^olcn. £a bie Leitung

mit biefer Kummer einging unb nur nod) bic große <Sonettenbeilagc

folgte, ift Brentanos Beitrag uidjt $um Mbbrucf gefommen.

?\d) Ijabc bas sJWanuffript micbcrgefuubcn.V (£s ift Oon ^Irnim*

Jyebcv burdjgebeffert unb mit Vlnwcifungcn für ben Hefter ocrfcljcn.

(£iue alte unb bnmals gan$ neue (Eingebung über bas Gefeit ber

}Joefie, beibe aus Vcipjig, werben ergöfclid) oon Brentano neben ein-

anber geftcllt; ber £d)clmufsfi Ion pafet ausgeflcicfniet. 2>aS &türf

lautet

:

VI u bic Herausgeber.*)

Viebc Heim!

%

x
sd) bin ein gar armes SMenfrf), fic fageu mir auf ber Wlastjütte,

id) fei toU uub übergcjdjnappt, wenn id) mir bie 2cfjlarfcn auflefe,

iu bereu Wlanj fo wunberlidjc ,yarben fiub, ad) cS ift bod) alle« bes

:VJeifters, ber es gemadjt, im Pommer Ijiitc id) bie Vlepfcl für einen

Bierbrauer, ba finge id), fo oft ein Gipfel fällt, ein Vieb, unb Dörgen

Pommer l)at mid) ein 2tubciit befudjt im Vlepfclgarteu, er geljört

feinem i>ater, ber l)at mir allerlei uuterfd)ieDlid)e 2ad)en gefagt oon

ber ^oefie, uub ba l)abe id) nidjts oon begriffen, er Ijat mir aud)

gefagt, id) fei ein fdjöuer Wegenftnnb für ben Womau, aber bic furo

tjätte fid) übcrfdjlagcu iu mir, Darüber l)abe id) armes Menfd) oiel

geljcult, bie Bäume wiffens woljl uub bie Vuft weiß cS am aUerbefteu,

beim id) atljmc fic ein. (ir Ijnt mir aud) gefagt, idj fei eine Poetin,

unb bin id) bod) eine Baumönuiu, uub l)eiftc ^yrieberirfe BaiiMiännin,

aber eiumal)l t)at er mir Vieber oorgclefeu, bie waren fo fdjöu, ba

warb mein Herj wie ein Jyrudjt mit Sternen. Ten lag brauf, als

id) glaubte, er follt wicberfomiuen, war id) nad) beut Strämcr gelaufen,

unb Ijattc ein rotljfeiben Baub gefauft für all mein Weib, bas fpannt

id) um oier Apfelbäume, id) bad)te er folltc wieberfommen, ja, er ift

»> 3a> wie« fdioii „(.Mootbe unb bie trüber (tfvimin" 3. 2«;. 24 lJ

barauf tyn.

') w&n bte Herausgeber" oon jlniim gefnia)en.
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nod) nidjt ba, cv fottte mir 1
) unter ben Räumen, um bie baS $anb

gieng, oorlefen, id) tjabe Diel Wugft gefjabt, uub I)abe mir um biet

05clb ein s#ud) oon ber 2adje, uon unferm ^ubenbotf) iu ber 2tobt

taufen laffcn, ba« ^ud) fjeift, (Irbmanu liefen« tu o i) 1 i 11 f o

v

m i r t e r o e t ro o r i n n e n bic ^ o e t i
|
d) e n M u n ft g r i f f e , Dom

f l e i u ft e n biß
;
]iim g r ö ft e n b u r d) r a g uub \M n t ro o r t

oorgeftellt, Veipftig 1715. £a« f)abe id) nun au«tocnbig gelernt

biefen ÜMuter, uub bnditc, locnn ben Sommer bie ^leofelln'it luieber

angebt, ba fömmt ber 3tubent tuieber, uub ber fann mid) überhören,

aber id) bin bind) ir)u in grofje ^meifel gefommcu, al« er fam jagte

id) alfo aus« bem (irbmann liefen

ifc^an ift bie ^oefie?

£ie s
J$oefie ift eine Wefdniflidjfeit, feine (Mebanfen über eine

geioiffe 3adje jierlid), bod) babei fing imb beutlid), in abgemeftenen

Korten uub Weinten oorjubringen.

u ß b c ii n einer u o 1 1) tu c n b i g $ e r f e m a d) e u f ö n n e n ?

Dfaucfjei fann biefe Munft fliemlid) entbehren , ber eben nidjt

groffe Urfadje l)at, fid) burd) ein Carmen bei auberu beliebt ju mad)eu,

ober, |"o ilmt ja eine* füllte abgeforbert werben, fdjou feinen
sJ0iann

weift, ber au feiner Statt foldje uoetifdjc Arbeit auf fid) nimmt.

2£er aber feine Wefomanbatiou burd) einen gefd)irften ^er« erhalten

foU, uub feinen Substituten fyat, ber gerinnen feine Stelle oerträte,

ber mirb ber "^oefie gar fd)toel)rlid) entbehren fönnen. "üMandjer mufj

aubere iu ber ^oefte uutertoeifen, uub alfo uotfnoenbig biefelbe moljl

uerfteljen.

&>aft u u e t aber c i g e n 1 1 i d) bie Poesie?

3)ief)r al« üielleid)t mand)er benfeu foUtc : beim e« bringet un«

biefelbe auf allerlei artige Inventionen, mauierlidjc Expressionen, r»er

fd)afft tut« ein gute copiam verborum, beluftiget unfer (Memiitl)e, uub

madjet und bei anberu Veutett oftmals feljr beliebt.

sJ?un (jatte id) ba« mit grofer
s
JMiitje au«menbig gelernt um e«

bem Stubenteu 311 fagen, unb ir)n um bie Expiration bauou ,ui bitten,

loorum id) ftet« in fleugften bin, ba fjot er mir aber gefagt, bafo bied

VlUc« nidjt »oatjr fei, bie erfte ftrage föune er mir gleid) auber« beaut

toorten, ba« lautete anbei« uub rjat er mir nufgefdjrieben, toie ba folgt

:

*>afc ift i^oefie?
s
JJoefie ift bie Munft, feiige ^nfeln ooll Sdjönljeit, Harmonie

unb 3roccfniäfcigfeit, fdjöucr großer unb begeifternber $t>m\ unb

„mir" doii ttrnim jugefügt.
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jartcr tiefer uub heiliger (Mcfüljlc au* bem Ccean bev üWenfdjenbruft

burd) beii S^uberftab bc* metrifrf) gcbuubnen unb beuuodj freuen

&*orte* mit Sdjöpfcrfraft au* Souncnlidjt emporzuheben uub bei

ihrem flnblirf eine ganje s&elt in füjjc* ungewohnte* Staunen *u

uerfefceu.

JHecenfent in ber Veip3. Vit. jfaii. 1HOS. n. .*K>. col. 56;V)

Tüdi öott liebe .frerrn, woran foll id) mid) nun Ijalteu, ^aben

Sie ein Erbarmen mit mir armen sJ0feufd)c

ifjre

tfriebriefe 3kumäuuiu

2lpfclhüteriu 511 tWierfcburg

(im freuen ridjtergartcu.] -

)

^d) bitte Sic red)t fehv, itjrc Meinung balb befannt 511 machen,

grüßen Sie mir bod) beu S ofni eine* .ftol^hänbler*, ber fid) bei x̂ ueu
aufhält, ber weiß gemift brum, wer iHcd)t hat, ber (irbmann ober ber

Stubent? (fr wirb mir aud) gern antworten, aber ja rcd)t beutlid),

id) haöe einmahl ba* Vergnügen gehabt, auf einem .*DoUänbcrflo$ mit

ihm 311 fahren, prüften Sie beu lieben .frerrn.
3

»
— Unb ma* willft £u

antworten? fragte ber .fterftbruber. Ungeachtet wir (Sinftebler nidjt

au* ber Ütfelt bauongelaufen wären, wenn wir nod) Vfuft Ratten im*

mit gemeinen Veuteu abjugcbeu, fo beiluden wir bod) bie Gelegenheit

t)icr nod) ein (9ebid)t au beu ^aun ober oielmet)r au eine <yrau ju

bringen, ba* oiel beffer pnf)t ol* eine ^auft auf* fluge.

ÜJiit bem „Solm eine* .vwlflljänbler*" meinte (Siemen* natürlich

ftreunb C^örte*. flud) er follte alfo bie .Siorrcfponben$ fortführen

helfen, aber nidjt fo Owrrefifd) buufcl, fonberu „ja red)t bcutlidj".

Üxnxm wollte aud) Einfang* auf (Siemen* Spafj^ eingehen. Seine

erftc ^Ibfidjt war roofjl, in einem Webid)te bie geljeimni*DoU fc^affeubc

Mraft ber ^oefte gegenüber einem töbteuben Formel unb ?Hegelrram

ju preifen. £0* wäre im Sinne ber .£>eibclbcrger (iinficblcr gewefeu.

iix unterliefe e* aber uub ftrid) bie gau^e s
.Vad))d)vift von „ x̂ d) bitte

Sie red)t fehr" bi* juitt Sd)luffe.

£ie Don ber ?lpfelf)ütcriu aufgeworfenen fragen uub bie ?lut

Worten barauf finb in bei Ilwt original, ber Vcipjiger Viteratur*

*> „^oefie ift bie »unft — ml. ;*);">." auf einem angeflegelten 2Mätta)en

ton ber $anb $acob (iJrimm*.

*) „im freoen Ticbtergarten" ein roiebev geftriebener 3ufaQ SKrnim'*.

*j 3p weit örentano, ba« ftolgenbe oon Ämim« §anb.
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3eitung, öom 23. ^Wär^ 1808, war e£ ein anonumer föecenfent, ber

fid) gegen bic sj)tirtelmäfjigfeit in bcv %tocfie au*fprcchen wollte unb babci

jene Ürabc leiftete : „bamit wir (wie er fagt) bie Sache nicht blofj

burd) (Srfa^rnng unb frembe Urteile, fonbern wo möglich burd) bie

Urtf>eil3fraft unb Vernunft felbft abmachen". £<on örbmann Uhfens

„21>ohlinformirten ^oetcn" war mir auf ber fbmglidjen 5Mbliotf)ef

Berlin au$ $)ceufebach*3 (Sammlung eine frühere Ausgabe oorn

^aljre 1703 $ur Verfügung. iBrentano Im* fid) aud) foäter beu ihm

wiUfommcnen (Stoff nicht entgegen laffcn. Gr l)at itui in bem

lifter Oor, in unb uad) ber (^efduchte" oerwertet, ben er im ^at)re 1811

511 Berlin oerfajjte.
1

)

Dem ^ilifter 11 ad) ber Wefdjirfjte, b. h- bem je fei gen ^Ijilifter,

ber nur ein faber
sJ?ad)gefd)marf betf alten, oou ber Wef(f)id)te längft

oerbauten ^l)iliftcr^ fei, [teilte Brentano (Goethe entgegen al* beu

Inbegriff be* C^efunbeu, Natürlichen unb töebilbeteu: „MUc anbern

l)aben mein: ober weniger ein übertriebene* (Siuatb,men unb fatalem WM-
bünften, baljin gehören alle Wachbidjter, weldjeu icrj hiermit ein . für

allemal ISrbmaun Uhfen* wob,linformirten ^oeten , worinnen bie

poetifdjen Munftgriffe oom .SUeiuften bie 511m C^röjjten burd) $rag'

unb Antwort oorgeftellt, unb alle Wegein mit angenehmen (krempeln

erflärt werben, Veiojig 171f>, nie eine unentbeljrlidje s
^l)ilifter vlfthetif,

unb $mor ba* Maoitel 0011 ber Imitation : Mw faitit ich ci"en'

Zubern feine ^noeution uadjmodjeu lernen/ empfehlen". Unb weiter

bei ber 2d)ilberuug ber s
Jüiuftevp^iliftev : ,,^l)ie ^iftljetif ift Grbmann

Ubfen* Definition' oou ber ^oefie. Mm ift bie beutle ^oefie?'

Die beutfehe foefie ift eine (^e|d}irflid)feit, feine Oiebanfen über eine

gewiffe 2od)e ycrliclj, bod) babei fing unb beutlid) in abgemeffeuen

Sorten unb Meinten oorjubringen". So r)at fid) alfo in beu „Wlifar
Oor, in unb nad) ber Wefd)id|te" ber Stern betf ehemal* bei Seite

gebliebenen Ginfiebler ?luffafce* gerettet.

') (ileiimiö ^veMano* 05efammrltr Sdjriftcn "1, 40H. 417.
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©buari» Ittövikc uni> Mc Politik.
$on SHubolf Siraufe in (Stuttgart.

Waä fyabcn (Sbuarb 9)törifc unb bic ^olitif mitcinanber 311

fdjaffen? (£$ ift bod) fattfam befannt, bafj bcr grofee fct)roäbifd^e

i'urifer in rincm Zeitalter, Dfl fonft fid) (Sänger unb SJolfSmann gcnt

in einer ^Jerfon bereinigten, fidj oon bem 9)Jarft unb ber SHebnerbülme

oöllig ferngehalten hat, bafj fein gan&eö Siefen, feine förperlicfje roie

geiftige Veranlagung ber Teilnahme an jebem öffentlichen betriebe

roiberfrrebt f)at. ©eroifj, sDförifc ift niemals ein <D?anu ber Iljat

gemefen, unb niemanb lint eä beffer geroufjt, als er felbft, bajj fein

CrgantemuS $u fein unb jart, nicr)t fraftooll, berb unb roiberftanb3=

fäf)ig genug fei, um in bem garten fingen um ftolitifc^ed 2lnfef)en unb

©influjj obenauf ju fommen. Unb ba er ein feiten richtiges unb

flareä (Srfenuen über bie (>)ren^en feiner ÜJatur, feiner Begabung,

feinet ©erufä gefjabt Ijat, Ijat cS if)tn nidjt einfallen fönnen, ba$

eT^mingen $u wollen, tooju er ftet) nimmermehr taiiglid) füllte. Ii^enn

eä alfo offenfunbig ift, ba§ "iDJbrifeä äufjere ^Beziehungen $ur 'ijJolitif

burdjaiw uegatioer 9?atur maren, fo mufj man fid) bod) auf ber

anbern Seite f)üten, Don feinem inneren $$erl)ältniä $u ben großen

3eitereigniffeu fidj eine falfd)e ^orftellung $u machen, öanj irrig

märe bie Vlnnafjme, bafj SNörifc in Spoc^en^ ba bie milben Sogen
ber 3Jolffitbemcgung an bie Sljrone fälligen ober bie beutfetjen £>eere

fiegreid) für
sJUcad)t unb ©intjeit beä Stoterlanb* fämpften, gelaffen

unb teilnamloä in feinen poefieoollen Viebljabercien unb (Spielereien,

burdj bie er fid) baä Serftagäleben $u oertlären pflegte, weitergelebt

^abe. -'t'cin, in foldjcn Reiten entfagte and) er ben gcroofjnten teuern

Sbefdjäftigungen, maiiDte aud) er feine ganje lUufmcrffamfeit ben großen

iagesfragen $u. Oüiit faft leibcnfdjaftlidjer Spannung erwartete er

tägüdj Die neuen ^iadjridjten, lad ober ließ fid) Leitungen oorlefen

bi* tief in bie Vtadjt yinein, befprad) bie i'm$jtd)ten, bie Hoffnungen

*er Parteien, manbte eifrig feine ^uuft biefer ober jener (Seite JU.

XieS alles« freilief) nur in feinen oier täuben, im müublidjen ober

l'djriftlidjeu ^erfeur mit ftinin uädjftcn Viugcljörigen, (einen oertrautefteu

0 reuubcn. inuft jebem JKreuver iHbritca ein eigeutümlidjea SUcr*

guügeu gemähten, bieje bis* jefct uodj meuig berüct|idnigtc (Seite feineJ

Dikjens fct;ärfer in ba» Viuge ju faffen. vü* ^idjter tonn er babei

ttiipbonon I. y
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freilid) nid)t gewinnen, woljl aber als gcfamtc ^crfönlidjfcit. Denn
ea madjt bod) woljl in bcr Beurteilung eine* 3)ienfd)en einen Unter

|d)ieb, ob er ben wclt= uub üölfcrbcwcgcnbcn 3rQ9c» gegenüber fid)

gleidjgiltig ucv^ält ober warm für bic Sadje ber 'Jrctyctt, bc* $atcr

laubc* emofinbet. iüiörife tjat aud) in biefer .frinfidjt ba* .pcr$ auf

bem rcdjtcu tflcrf gehabt, ift ein warmblütiger Patriot gewefeu, wenn
aud) nur, um bieä nodnnala ,51t betonen, auf bie für il)ii einzig möglidjc

steife — im [ritten. Daoon legen nameutlid) bie auf ber Stöniglidjcn

öffentlidjcn Bibliottjcf $u Stuttgart bcfiublidjcn, [oft nodj oöllig uuoer

werteten Briefe bc* Diester* au feinen oertrautefteu ^reuub ÜtMlljclm

•V>artlaub ;}eugnüs ab, worin er fidj über biefe Dinge, wie über alle

anbertt, gau$ offen uub riitfrjaltlo* au*fprid)t. G* finb freilid) metjr

gclegentlidjc Bewertungen, al* aufammcnrjängenbe Darstellungen feiner

oolitifdjen tHufidjten, unb ber im ganzen mit großer JKcgclmäfeigfcit

geführte Briefmcajfel f)at oon $cit 311 ^eit burd) äußere .pemmniffc,

wie Mranfrjeiten , ober burd) gegenfeitige Befudjc, Unterbredjungen

erlitten; fo leiber gerabc in ben ^ntjrcu uub 1 «70/71.

v>beffeu reid;t ba* Borrjanbcnc 511 einem ungefähren Bilb au*.

iUörife ^eigt fid) a& s^olitifer burdjauö felbftänbig, frei oon ber

Sdjablonc, fubieftiDen Eingebungen folgenb; er ift für bie Sad)e

maBüoUer Bolfofrcitjcit eingenommen, aber bie ?hi*fd)reitungeu be*

Demngogcntuma uub ber felbftbcwufjte s}>l)ilifterl)od)mut ber Bourgeoifie

finb il)m $uwibcr, roie baü bei einer fo oornetjm organifterten Statur

gar nid)t anbcr$ $u erwarten ift.

Die er[te politifdje Mnföielung in ben ermähnten Briefen lUförifctf

an .^artlaub batiert Dom 1. Decembcr 1*47 uub bejicrjt fid) auf

ben Sonberbunbäfricg. „Den 3d)wci$ev ^elbjug", rjeint c* ba,

„tjaben mir tidj unb &>ilf)elm> gan$ unaniniiter ^ufammen gcmad)t.

Seit üielen ^aljren l)abe id) bie Leitungen nidjt mit foldjer Begierbc

enoartet, al* biefe &>odjcn tjer. (yrctdjen 1
/ las fic mir jeben

sJ)iorgeu

über'* ^rüfyftürf an meinem Bette oor, unb an ben freubigen (Sr

fdjüttcrungcn, bie mir biefe Berichte ftoftweis gaben, merfte id), bajj

mein Jperj noaj jung unb gefunb genug fei. ilMe bie ^reiburger

<yüd)fe, Harber unb Wiefel fo gcfdnoinb aus itjrcn Heftern fjerau^

getrommelt mürben, bcr Sieg bei bcr (^M^lifoner Brücfc, baä ganjc

Benennen bei? Dufour ift l)crrlidi".

Bcfonber* lebhaft mar ber OkbanfcnauStaufd) bcr beiben ^reunbe

in bem folgenbeu sJteoolution$jal)r. *lnt 7. Wdx& 1*4* fdjreibt

si)förifc: „Die s
.Vad)rid)teu aus £ranfrcid) oerfdjlingen bittig jebce

anbre ^ntereffe unb laffen einen felbft bic Sorge um ben eigenen

SMörite* naajmalige ©atrin.
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fronten t'cib üergeffen. Da* geht bod) Sehlag auf Schlag, wie man
nod) ittd)t» erlebte. Sie oft backte id) in biefen tagen, wenn ich fo

eine neue l&rtrabcilage in bie .£>anb nahm, bu foltteft bei mir fifcen

unb mein Grftaunen teilen". lUudj Wergentheim, Wörife* bamaliger

Sotmort, fdjien bebrof)t. CSr fdjilbert bie bortige l'age in einem

Brief Dom 10. Wüxy. „.{leiblichen Danf, befte Vcutc, für euren au*

führlidjen Bericht über beu Vorfall in Stetten. (S* ift «grottefdjf».

2lber aud) über unfrer Stabt, roie ihr roofjl fchon gehört haben werbet,

ftefjt eine böfe Setterwolfe. Seit Wittwod) Wittag fat bie Wad)

rieht, ba& ein wilber £>aufe oon ungefähr 800 Stopfen auä bem

Babifrtjeu, bem Cbcnwalb, im flnjug auf Wcrgeuthcim begriffen fei,

tjicv grofee 5urd)t oerbreitet. Sie b,aben fbaä ift faftifdp bie Slau^lei

bc* Wentamt* in Sdjupf überfallen, bie Urfunbeu jerftört, bie bortigen

^ubeu beraubt unb mifchanbelt, einen fürftlidjen Bauernhof, ^Jad)tb,of

Wariahöfj, mit Sdjonung ber Bewohner oerbranut, aud) in Bojberg

übel gekauft, bie Jyrudjtfpeidjer geleert, wo.yi ber Cberamtmaun ilmen

mit eigener .'paub i)at leudjten muffen, .'piev heifet ea balb, e* gelte

nur bie Bcrnidjtung ber Dofumcutc beä Spitaloermögen*, bem fic

)um Xcil oflid)tig feien, unb ber reiben ^ubcnfdjaft, balb aber auch,

fämtlidjcn Möniglicheu Beamten, Verbrennung be* Slrdnosi unb aller

Dfegiftraturen ; e* fei, fo meinen einige, $u fürchten, bafj bie heimlich

Un^ufriebeneu ber benachbarten Dörfer, ja ber lucfigen Bcoötferung

felbft inl) ben auswärtigen Kotten aufdjlieften möchten, fobalb fie

hoffen tonnten, bie fleiue Wacht ber guten Bürger im 'Jcachteil $u

feljn, baft bann ber Sut in ^lüuberung unb WiBhßublung ber

fogenannten Vornehmen unb ber begüterten fein 3iel fein mürbe.

Diefc Sorge fdjeint bi* jefct unter ben höheren Stäuben nicht herrfd)enb

511 fein, flum menigften roirb fie nicfjt laut. CSin reblicher unb

gefcheuter Wann, ein ftanbwerfcr, unb gar fein .frafenfufj, mit bem

ich geftern lang oertraulid) fpradj, gab mir iubcfc gau
($ unjweibcurig

ju oerftehn, baß Stabt unb Umgegenb weit Sdflimmerc* oerbergen,

al«t bie .frerren fid) einbilben tonnten. (Sr führte üiele Äußerungen

an, bie allcrbingä nicht tröftlich finb." Die Greigniffc rechtfertigten

glürflicherweife Wörife* Befürchtungen nicht.

Änt 24. Wärj äußerte er fich .frartlaub gegenüber folgernder*

mafjen: „ . . . Unter aßen biefen Scheden, Sorgen unb Erwägungen

bin ich 00(^ ourrf) ocn ©türm ber Seitbegebenheiten mit jeber Leitung

wieber Oöüig ^tngeriffen# über bie 9?ot beä Mugenbliete unb ba*

#ngftlid)e meinet eigenen Dafeinä bi$ 51t ber freubigften Otefignation

erhoben worben. Sic wär' e# auberä möglich! Ser hat fi<h m
biefen paar Sodjen nicht größer als fein ganzes Veben lang empfunben

!

Unb bod) überfällt mich juweilcn ber Sdjmerä, bajj ich franf fein

9*
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foU unb Bleiben werbe, jefot mit Derboppcltem Stachel. 33ebenft man
baä ^Benehmen ber gürften bte auf bie lefcte $cit (bie ohnmächtige

Sut bes Sachfcn mit feinem: 9?eiu! sJiein! sJ2cin! bei jener £cpu
tation, ben £)odjmut bc* prcuf$ifcf)en Möniga, ber gan$

cavaherement nur im Sloimerfattonston mit einer lUborbnung forcchen

$u fönuen oerfic^erte u.
f.

w.), fo mufj mau fidj freuen, bafj ilmcn

nict)t einmal ber Sdjciu einiger Smuöattue für ba* fiegreidje $olf

unb feinen Sitten übrig blieb. Diau tonnte nun allenfalls* fagcu,

e* fei fdjabe, bafe it)ncn eben baburd) audj ber Übergang jur magren

Viebe für ba*fclbc abgcfd)mtten fei. Habeant sibi! (Is fann bod)

nur gut ^tnauelaufeti, unb uut nid)t lieben lernt, fann fidj bod) aud)

nimmermehr rächen. Vlbcr ba* mit bem Jölutbab bei beu Berlinern

ift leiber wahr jum grofjen Xeil."

$n einem (Schreiben oom 5. S)iai ift ju lefen: „Sic oieler

(S»toff tmt jirf) injmifdjcn überhaupt, feit mir im» nidjt mcf)r jpractycn,

für und angehäuft, Ümte* unb $$öfc$ (letytercs jumal oon Seiten ber

Regierung £fterreich$, meiere oerfludjt faure öcfidjtcr gegen ben neuen

beulten !)ieid;*apfcl macht, ben fie lieber nicht angebiffen hätte), iöet

ber hiefige» Sahl hQD
' id) auc*) meinen Seil ärger gcfdjlucft, als ich

ben elenben Xriumph bc* ip^Hiftcviumi5 in ben lachenben Lienen Ocr-

fdjiebener tleiner (^rupoeii auf bem Dcarft mahrnahm, bic Völler Oor

beut Xljorc fnallten, ba* neu uniformierte Schüfccnforps famt V'onb»

mehr mit IWufif aufwog unb, nadjbcm ba* ISrgebniä 00m :Katl)om>

altan oerlefen unb gehörig beoioatet mar, ber i)fagiftrat, bie sperren

. . . . Statt in 2lrm jener ÜMannfchaft üoran burch alle Strafen nach

bem £aft markierten."

?av befannte, menig ^elbcur)aftc ^Benehmen (^eorg ^errnegh^

im ^ahre 1848 forberte Ücbrifeä Spott heraus, ber in biefem ftaU.

eine bei ihm ungewöhnliche Sdjärfc annahm : ber fehreieube $cgenfa{j

jwifd;en Sott unb Zt)at mufjtc eben feiner ganzen fchlidjten Sinnesart

miberroärtig fein, „^ionficur ^ermegh," fagt Hiörifc einmal, „fdjeint

bod; einen ganj erftaunlichen Sert auf ba* ^räbifat «eine* Vcbcnbtgcn»

ju legen. „#e$t mill id) Stugeln aus ben Vettern giejjen" — wenn

mir bergleichen tünftig oou Ural lefen, fo werben wir und ben gelben

unwilltürlid) immer unter bem Sprijjlcber benfen." Unb ein anber^

mal: „(>)el)t es ben neueften panier Sctter5eid)cn nach, fü können

wir in wenigen lochen §'ran$o|eii im Vanb fehen. Vluf alle ^alle

habe td) mir jur Sicherung meiner ^erjon ein Straftburgcr Spri§-

tcber totutnen lajjen, aus beuen mau je$t herrliche *iaruiappen macht.

Um einen 3'tcuubc*prct0 laff ich ±™ ai,d) eu,e ao-"

^udj jolgeubc Äußerung 00m 30. iüiai 1848 möge (per eine
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©teile fiiiben, bo fte, fo unbebeutenb fte fotift tft, jum SBciuciS bient,

roie böttig 3J?b'rife bomalg in ber «ßolitif aufging, „ftnbeffen ift eg

gegenroo'rtig überhaupt fo eine ©adje mit oller frönen Peferei. $dj

menigfteng fann neben ben tägh'cfjen Heitlingen faum mefjr ein SSudj

in bie .franb ncfjmen, bog feine bolitifdjc 9?ern)anbtfcfjoft fjat. ^efct

fterfe idj im 5. 93onb bon tfeog Uniberfalgefdn'djte ffran^fifrfje SHebo*

fution 1792 big $ur 9?ürffefjr 9?apoteong bom ruffifdjen ^elbjug\

worüber münMidj mef)Tercg.
w

§(ng einem SBrief an ftartfaub bom 14. ftuni 1848: „ftdfj lefe

gegenmärtig ©djmeglerg Oflcfdjidite ber ^Ijilofobtjte ((Stuttgart 1848),

roefdjeg mir eine roafjre ©törfung gibt. 9J?an fjat in biefen ßeiten

fortgefefcter äufterlidjer Spannung unb Unentfdjiebenfjcit ein gan^

natürfirf)eg SBebürfnig, in bie Tiefe *u gel|en unb burdj ben SWrf auf

bie boppelte 2$Mt ftd) gleirfifam felber *u ergänzen. Turdj Sßagneg l

)

Ijab' idj einen fdjönen *ßaffug oug ©djetting für Tidj abfdjreiben

taffen. ©d)icfe mir ja nrieberum ftranffurtcr Silber ! 9lm beften mar
big jefct ber Robert SBfum gefdjifbert, mag freiließ bon ber ffödjft

marfierten ^erfönlidjfeit fommt. Tic neueften fmb jebenfoßg roeit

fdjmadjer. @ag ober! roeijjt Tu bereit einen Wlann im öffentlidjen

beutfdjen £eben, ber biefem .fteinridj bon ©agem in jeber 5Hüdfftd)t

gleidiaufjoften märe? Tie ftenograpfn'fdjen SBeridjte, bie idj meift

pflid|tUdj lefe, geben erft feinen botten begriff."

fSBemerhingen 9J?örifeg über ben 9ticbergong ber nationalen $e^

megimg unb bag ttäglidje (Snbe beg ftranffurtcr ^ortomentg feigen

leiber. Tie borauf folgenben trüben Reiten erregten ourfj ben Um
mitten unfreg Tidjterg, mie jebeg Patrioten: ^n einem unbarierten

(Schreiben, bog bem 3Wonot Htiguft beg ^afjreg 1850 flu^uroeifen ift,

Ijeifjt eg: „Tu ^oft gemift ben ftorfen 3orn* unb ^ammerfdjrei beg

alten Sfrnbt (aug ber beutfdjen 3e^ung) audj getefen. (9Bcr mag
ben Tcutfdjen mibcrftefjn, wenn fie motten flufammengcfjn ?) (Sr fagt

nur, mag ein jeber roei§ unb füljlt, unb borfj meint mon, eg müftte

atte ©elt Aufrütteln unb bog gouje oervudjtc ®c^od)brett ber dürften

bom £ifdj fjerabmerfen."

ftn einem ebenfottg unbotierten 35rief, ber in ben Te^cmber

1850 fotten muß, fdjreibt Wörife, ber bamafg bei einem trüber auf

^Mirfelgut bei föegengburg $ii 5kfud) rocilte: „@eit einer 2£od)e fjabe

idj bie ©tube ntdjt bertoffen unb meine beften ?(ngcnblitfc fiub jefct

bie, bie idj enrmeber mit ben Minbern, mit Slärdien*) attein ober mit

ber tfeftürc bon ^rieberic^ beg ©rofeen ^eben anbringe. s)?eulid) beg

M ^oriii.imr für ßartlaubg Iöd)lcilciu Sfgnc«.

») SWörifcS S^rocfter.
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ftadjt* im ©ett warf id) bte ncuefte 3eitun9 »at
*J oc" ei"ficn i^ölf

3eilen über bie Clmüjjer ftrieben*fonfcren$ hinweg unb griff wieber

$um ©udje. £a jriefj icf) gleich auf einen ©rief bc* Eliten bom
14. Dezember 1776 au* £re*ben, worin e* Reifet: »Tic ?yranfiofcn

geben ben ©arjern unb ÜiMrtembergern Subfibicn, ba* fie and) Croupen

[teilen foHen. Die lettre Seinbt Mir fo bö^fc, fie mögteu mirjr $er

reiften, allein idj glaube, wen erftlid) bie Cftreidjer tüchtig auf

bie C^ren meren gefriegt h«ben, fo weren <£id) bie ftolfce bellen

legen, abieu! ftr.« Wicht warn:? Da* f)at boef) eine anbre ©djneib!"

Die nädjften Vlufjerungcn Mörife*, bie ^ier in ©erradjt fommen,

ftammen erft mieber au* ben 3"*™/ 00 D ' c Sragc ber (Einigung

Deutfcf)lanb* bon neuem in $lufe gu fommen begann. „2£a* fagft

Du gu Gtoribalbi* (Sprüngen?" bemerft er am 9. Quin 1860. „^dj

fann nid)t leugnen, bafj ber Mann mid) freut. ifiMe wirb fid) aber

ber Knäuel julc&t noch entwirfein?" $n einem ©rief bom 27. Dezember
1863 ^ci§t e*: „ . . . . 3tbcr näher al* %nptcn unb feine ^bife

Hegt allcrbing* aud) und 3d)lc*wig .frolftein. Oft, nenn nur Hbenb*

bi* fpät tu bie Wadjt norfj bic 3c 'nm9 twrlefen (gcwb'hnlid) gcfdjieht

ba* burd) Wrctdjen, bie ben eifrigften Anteil brau nimmt), muft ich

benfen, wie bic* unb jene* Dir jefct auf gleite Seife ba* ©litt bc^

wegen werbe. siöa* ift ba aber oiel z» prophezeien ? Cb ber preu

feifdjc Düffel unb ber lange granj bei ihrer Spiegelfechterei, bicllcidjt

burd) ben Gruft ber allgemeinen ©eweguug gefcrjrecft, fid) boct) noch

anber* beftnnen, unb wie bann ba* Urteil in ftranffurt auffällt, mufc

fief) nächfteu* au*wcifen."

Arn 28. Mai 1866 fdjveibt Mörife au /partlaub: „Du fragft,

wie mir und benn im ^(ngefidjt ber $ricg*gefaljr gefaxt galten ? ©i*

bor etwa acht Xagen wollte tcf| immer nod) nidjt fo recht an ben

mirflidjeu Vlu*brttd) glauben, iuzwifdjcu war cd bodj auf* ätifecrfte

gefommen, unb bom s
|*arifer Mongrcfö, ber einem fd)on an unb für

fid) ein Kreuel fein muß, fann ja fein oemünftiger ^Kenfct) etwa*

hoffen. Mittlerweile lebt ein jebe* eben fo oor fiefj hin unb treibt

feine Spule gcwohntcrmafjen auf* ungewiffe fort." 2lu* ber ttrieg*^

Zeit felbft finb, wie fchon oben angebeutet, ©riefe Mörife* an ftart*

laub bebauerlicherweife nidjt borhanben.

Wm 22. März 1867 löfot fid) ber Dichter alfo bernehmen: „Die

Leitungen werben ftet* fetjv fleißig, oft bi* um 1 1 Uhr Wacht* bon

mir unb Wretcheu gelefeu. ;\dj fdjricb Dir bi*hcr oon ^olitiei* fein

»3terbcn*mort«, teil* weil ba überhaupt faum anzufangen ift, teil*

weil ich n^ unjufriebcn macheu wollte, ba wir, wie ich noW
fehe, beinahe fouträrer Meinung finb. 9cuu aber foS Dir länger
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nidjt ocrlmfjlen fein, bafe fidj fdjon feit bem oorigen .frerbft mein

ftäfjnlcin ftarf nadj s}*reufcingen j^u gcbrefjt fyar, bafj idj über $M«martf

anber« benfen lentte unb midj cinftmeilcn freue, baft bod) einmal ein

Dcutfdjlanb nolens volens flufammeufommen foD. "SBo« meiter not

tf)ut, miffeu mir. Die« aber muft unb mirb ja nadj unb nadj audj

merben. £>ab' icfj unrcdjt, fo fdjabet c« flum menigften ber Sadjc

nid)t, ba mir fein £>aar baflit ober baoon tljun fönneu. ^ujmift^en

ift c« jebenfaü« ein Vergnügen flu fcf)en, mag bic Herren
l

X()ier£,

ftaörc für (Mrimaffcn brüber fdmeiben. Der ftaiferliug ftcfjt babei

fo rcdjt, mie bog Slinblein beim Drcrf. £a« gefällt Dir bod) auefc?"

Hu« einem Schreiben bom 30. flpril 1807: „5?or einigen

Jagen oerfünbigte un« ÜWaru« 1
), efjc ctma« Cffentlidje« oon Xcle»

grammen au un« fam, mit großer 3uocrfid)t bie neuefte ftrieben«^

Hoffnung roegen bc« i'urcmburgcr .franbcl«. 2i>er aber meifj ! — (5in

Hrtifel oon Doüfuft im Temps, morin er ben ftranflofen ben Unfinn

borftellt, mirb euefj unter anbrem aud» gefreut fjaben."

Hu« ber (Spodjc bc« legten bcutfdj frauflöfifdjen Stieg« fann

nur eine einzige Stelle beigeflogen merben, bie aber beutlid) genug

fleigt, eine mie ftarfe &Mrfuug bic bamaligen großen Grcigniffe auf

ben ftillen Diditer ausübten. <Sr fdjreibt oon Nürtingen au«, mo er

gcrabe rooljnte, am 3. September 1870 an .frartlaub: „^dj lebte

biefe legten Monate f)erein beinahe nur oom .Virieg unb fjattc, um
bie 3cit 0011 rinet g^ofecn ^oft flur anberu herumzubringen, ben ftopf

in lauter alten £ricg«gcfd)id)tcn, la« ben Caesar de bello gallico

unb oiel bergleidjcn burdjeinanber mit foldjer C^icr unb Ungebulb, bafc

idj mir oft felbft lädjerlid) babei oorfam. ^a, Du Ijaft rcdjt: menn

mir nur manchmal ein paar Stauben jefct bei cinauber fein fönnten,

roa« gab' e« ba nidjt alle« au«flutaufd)en.

9?ad)fd)rift. Soeben, fuifl oor Wittag, trifft rjicr bie Wadjridjt

oon 3tfac-<3)iafjon6 unb Napoleon« <Mcfangennef)mung ein. 9?od) babe

id) faum ba« .fterfl, baran flu glauben. »C mein trüber ftranfreid),

mein trüber ftranfreidj!«

Weitere s
Jiad)fd)rift. Die beffern Käufer tjicr finb feit b,eutc

früf) beflaggt unb unfre Minbcr, befonber* bic OJiavic, fcljr beeifert,

aud) oor unfern ^euftern fo eine lange fdnoarfliocifjrotc iyafjnc mefjcu

flu laffen."

ÜWörifc bat feine Vcicr gvunbfäfclid) niemal« fluni politifdjen

Vieb geftimmt, ba? tfjm, mie jebc Icnbcuflbtd)tung, in tieffter Seele

flumiber mar. Vlber aud) bie gläiiflcnbcn Siege ber bcutfd)en .frecre

fjaben ifjm feineu eiiifligcn $cr« cntlorft. (S« giebt eben Dinge, benen

')
v
JJroffffor SRäbrku, einer ber it&Aftrit ftvcimbf SWörifrt.

Digitized by Google



136 C. $irjel, Cin «rief Stiller*.

gegenüber auef) ein grofcer Didier ftd) nic^t groft genug rwrfommt,

um fte mürbig ju befingen, ©ner folgen Stimmung bürfte bie be=

rannte, fetjr bejeidjnenbe Strohe au* bem ^o^re 1870/71 ujre (Jnt-

ftcfjung berbanft Ijaben:

S3ei euren Stjatcn, euren (Siegen

©ortlo*, bekamt Ijat mein ©efang gefdjmiegen,

Unb mandfje, bie mief) borum fct)a(ten,

gärten audj beffer ben 3Wunb gegolten.

9)?itgetljeilt r»on £ubwig Birgel in SBern.

Der fotgenbe ungebrudfte »rief <Sd)itter*, gegenwärtig im »eftfcc

be* föerrn Dr. 90t. (Sulinger SBegmann in 3"r'^/ bet mir bie 93er*

öffentlidjung gütigft geftattet t)at, ift auf ein eingebe* Cuartblatt

gefdjriebcn unb ot)nc Slbreffe. 9?adj einer bem »riefe beiliegenbeu

9?oti5, bie Don bem »ater be* gegenwärtigen »cfifcer*, r»on bem 1855

geftorbenen 9regierung*ratt) S^elc^ior (Jftliuger in 3üridfj fjerrür)rt, ift

ber »rief an ftriebridj .fraug, ©djiller* ^ugenbfreunb , gerridjtet.

ÜWcldjior (Sulinger rjatte ben »rief buret) »ermittelung feine* (Sdnpicger-

Dater* ^rofeffor ftölber erhalten, ber SJiittc ber merjiger ^arjre fyod)

betagt in Stuttgart ftarb. Die Slecfjtcjeit be* »riefe*, beffen (ödjriftjügc

fdjon bem Neuner ber föanbfdjrift (Stiller* feinen Zweifel geftatten,

ift bemnad) audfj burdfj bie £>crfunft be* »riefe* ftdjer gefteflt.

.fterrn Dr. ©fjlingcr Segmann fei ber Danf für bie (Srlaubnifc

jur »eröffentttdjiiug audj an biefer ©teile au*gefprocf}en.

Der ©rief, in beutfdfjen Oettern gefdjrieben, unb auf £>aug*

Mitarbeit am iDhifenalmanadj für 1796 »ejug neljmenb, aucr) .£>ölberlin

unb 9?euffer Ratten gu bemfelben »eiträge gegeben, lautet:

$ena 18 JJenn 96.

(Snblicf) lieber ftreunb fann ict) ^r)neu einen SRufcrt 9Umanadj

fenbeii, auf ben mein Verleger mirfj etwa* lange warten liefe. $cf)

wäfjle ein unbefdjnittene* (Sjemplar auf cuglifrfjem »elin, weldje gar

nidjt im .franbel circuUeren unb ba* 3ftnen atf° warjrfdjeinlid) lieber

ferm wirb af* bie abgefcümarften (Salenber Formate mit golbnem ©cfjnitt.

ftür ^re »enträge, bereu ftortfefcung ict) mir aud) für ba*

nädjftc v\at)r erbitte, meinen bebten Danf. Sotten ©ie cinliegenbe

©türfe an bie #ölberlin unb 9?euffer beforgen?

£er$lidje ©rüfje an bie greunbe. 3t)r ©et) Hier.
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»elte ©efchichte ber $eutfchen Literatur öon ber filteften 3eit bi8

jur 3J?itte be8 elften 3abrbunbert3. ©erlin. §erfe. 1892.

9?och immer grenzen mir bie $auptepodjen ber beutfchen Literatur«

qcfchichte nac^ ben ^auptjügen ber (sprachentmicflung ab — altbochbeutfch,

mittelbochbeutfch, neubochbeutfcb. $a8 fuhrt, namentlich an ber ©renje

gmifchen ber aroettcn unb britten (Spoche mannigfache (Schroierigfeiten mit

fich «nb hat überhaupt, namentlich in ber Vorfteflung ber nicht unmittelbar

©achöertrauten, bie ©rfcnntniS ber Kontinuität unb bc$ allmählichen 9Bc*feld

literarifcher (Strömungen DerbunTelt. Keffer pafit jene (Scheibnng auf ben

Übergang ber Literatur be$ 11. in bie be$ 12. StobrbunbertS ; fchon be$=

megen meil bie alttjocbbeutfchc 3«t t»om etanbpnnfte ber beutfchen Literatur;

gefchichte Taum anber§ benn als eine fönleitung, ein ^rälubinm ju einer

(Spoche, in welcher bie Nation auch literarifch 31t poetifcher 9lMSbrucfSför)i0-

!eit gelangt, aufgefaßt werben fann. Unb bie Witte beS 11. ^abrbunbertS,

wenn fte nicht ftarr an bie Sa&reSnaW gebunben ift, bietet hier in ber

Xbat eine gutreffenbe ©renje.

2>a$ roa$ öor ihr liegt in einheitlicher Steife au charafterifieren, ift

allerbingS fchwer, wenn nicht unmöglich. @3 fehlen felbftänbigc gro§e

literarifche <2trömunaen; e$ Hub uormiegenb Vorarbeiten aur (Sntftebung

einer beutfchen Literatur, unb ba$, n>a$ hertorragenb unb mit literarifchem

(Eharafter auftritt, ift fo fehr inbioibuefler ftnitiatibe entfprungen, fo fehr —
am 9?itoeau be8 übrigen gemeffen — heröorragenber (Mipfcl, M bie

allmählich abfteigenbe Cinie, bie in bie breite (Sbene literarifchen Schaffend

führt, fehlt. (58 ift baher fein 3ufafl, bafj eine Tarftellnng, welche bie

althochbeutfche Literatur getrennt tion ber festeren unb für fich fclbft

frfitlbern miß unb babei ba§ 3id verfolgt, nicht ein fachmfifncjeS 9?ach s

fchtagebuch su fein, fonbern eine jugleich wiiTenfchaftlidje unb fchriftfteflerifcbe,

für weitere Peferfreife beftimmte Stiftung, bisher nicht oorlag: ftefleS

5?erfuch ift ber erfte.

@8 ift intereffant au feben, welche ©ruppen er gebilbet hat: Pom
1. ffapitel, ba3 bie $orgeit bebanbelt, abgefeben, tragen bie übrigen #errfcher*

namtn an ber ©ptfce. 3m awetten „#on Gblobtotg bis &arl" fleht bie
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Tbiitigfcit $?infricb$ im Wittclpttnftc ; Marl* bc$ (Mroficn Warne mar feit

ben „Tenfmälcrn" für bast brittc oon fclbft ßcbo'cn. ^ubtuigS beä monnnen
Seit ilV'j brndjtc ben .£>eiianb, unter Vubmig beut Tcutfrbcn <Vj cntftanb

Ctfribs Chmngclicnbuch. Tie Seit rev legten Marolingcr «VI.» erzeugt

nimtd .15crr»orragcnbc£ < — wenn man nirfit im t'ubmiaslicb ibre 3iflitotur

feben milk $>ro$mitb, ber ^t'nUImriue nnb s??otfcr tcr Tcutfchc bcbcrrfcbcu

bnS fiebentc: „Tic fäcbftfcbcu Mnifer", bcr Wuoblicb ba* achte: „Hourab II."

Ten Sluffebriften entfpredjcnb nimmt jebes Sinpitcl auf bic politifeben

Suftänbe fRücfficfjt unb ba$ roa& ieber ber Seitrhume an l'itcraturmerfcn

beroorbringt, erfebeint al$ Wcflcr ber bnrrb iene bemirftcu 3{crbältniffc be$

geiftigen ?eben3. 3m ©ropen unb Omn^en bemabrt fiel) bie (Gruppierung

;

benn in bcr Tbat brürft nicht bie beutfebe Literatur ber .Vlultur bcr Seit

ibr eigene^ (Gepräge auf, fonbern fic ift felbft in ibrer £>aitptinaffe ein

Gracugnis ctementarcu praftifchen ^ilbungöbcbitrfniffcs unb fteigt unb ftnft

in bem 9)Jaf?e als bie $>errfchcr barauf Wirfftdjt nehmen. "ÜWan erhält ben

Ginbrurf, baö ber ^erfaffer fogar bic $?crfc inbioibucücn (Sbaraftcrö

aumeilen au febr in gleicher $?cifc ben allgemeinen ^crbältniffcn bcr Seit

untergeorbnet bat, mit bic anbereit rein praftifebent Söcbürfntc* bienenben;

ich babe ibn bei feiner Tarftcllung bcö .fteliaub, mie bc$
s
.fi}nltbarius unb

beS fliuoblicb. Otfrieb unb Wotfcr hingegen, bcfonberS bcr Untere, ftnb

reich, unb mit Vorliebe aufgearbeitet.

9Iu8 ben literarifebeu Herfen bcr Seit fclbft gefeböpfte ©intciluugs

grünbe mären mobl nur au geminnen, menn man bie abcnblänbifchc

lateinifebe Literatur in boflent Umfang heranzöge. Stelle bat fic berübrt,

fomeit ftc in unmittelbaren Swfammcnbang mit beutfeben 1>robuftcn m
bringen mar, unb behält im übrißcu fein engeres Thema feft im ftuge.

Tasi ift mobl begreiflid). Tenn ieber ^erfud), jene angemeinc Literatur

entroirfclttng »um .§intcrgritubc $u maeben fübrt nlSbalb au# bcr Literatur

btftorie in bic .Stulturgcfchiebtc. So bat eö fteb bcr ^erfaffer aud) berfaßt

bei ^egenbarifchem, ba$ mandier 3trcrfc bcr altbocbbcittfdjen Seit lebhaftere

Färbung gibt, mic etma bei ben (Gcfcbicbtcn über bie (Grünbung St. Wallen*

ober ftulbaö, ;ut bermcilen, ober auf bie genrebaften S"ge einzugeben, bic

in ben Chris Sancti Galli ber Stloftcrgcfduebtc bcrlieben merben. Gr ift

ftreng bei ber Sache geblieben unb bat feineu meift febr fproben Stoff nur

burd) biejenigen hiftorifehen unb fulturbiftorifeben (Srfdjeinunßcu belebt, bie

feine unmittelbaren ^orauSfetwugcn maren.

Seine Tarftellung ift burebauS quellenmäfiig. Gr ift babei fonfcqitcnt

gemefen unb bat einen Schritt nicht bermieben, ber in eigentlich barftcllenbeu

Schriften bisher ungemobut mar unb in bcr Tbat hier unb bort $Wrcmbcn

beruorgerufen hat: er nennt im leite felbft bic .£>anbfcbriftcu, in beneu

bic einzelnen Tcnfmälcr überliefert fiub. Wrunbfäfclicb ftimntc ich ihm

barin boüfommen bei: bie £itcraturgcfd)td>te hat ben £efer bisher biel }u
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febr boron gewöbnt (in flulcbnung oit unfcr heutige« ©ünVnoeftit», ba«

3ebriflbenfmal gaufl lo«getöu von feinen (inneren (Sriftenflbebingungeu ftcf»

vorfluftcllen; bat? bie 2d)irffale ber $anbfdnift in vielen Rollen and) bic

be«
v
J55crfe« waren, baf? ibre Stfefdjaffcnbcit oft eine »vidnige CueUe literar

gcfdjid>tlicber (htenntniffc wirb, baf? bie einfache Ibatfacbe ber febriftlicben

ftirierung in frühen l'iteraturevoebcn gaus anbere ^ebeutung noch bat, al«

beute bei* Trud eine« ^fluche«, baf? bie
vÜMebciboluiiß einer ftbfdjrift, ber

Crt Ivo fte ßefebab, bie %xt wie fte gefebab, ebenfoviele literarßcfebiebtliebe

Xhatfacben finb, afle biefe (^efiebt«vunfte finb in bic ßelfiufigcn ^orfteßiingen

vieler tfitcraturfrcunbe noch nicht geniigenb cingebruugen. Taf? fte bnreb

Stelle, beffen Scbarffinu unb (Wüd in ber ^erfolauna ber ©efdncbtc banb-

ftbriftlicbcr Überlicferunßen bereit« oft ftcb bewährt bat, befonber« förberliebe

SBebanblung erbalten mürben, mar flu erwarten nnb bat fein $ueb

beftätigt.

(£« ift bier nicht ber Crt, auf bie flablreidjcn faeblitben (Sinfletcrßeb-

niffe ciitflUßeben, 311 welchen bie neuerliche iMtrcbprüfung ber biftorifeben

t*orauäfc$iinßen ber altbocbbcntfcben Tenfmaler fowic ibrer Überliefermiß

ben ^erfnffer geführt bat, wie Tie teil« im lert enthalten finb teil« in ben

reieben flnmerfungen. Wber ein ^erbienft be« $u<M fei befonber« beiVor-

geboben, bai? biefe erfte felbftänbiße Wcfamtbarftcflung be« ßanflen altboeb

beutfeben Schrifttum« 'bist 1050» bnrd) bie (»rnwicrung be« Watcriol«

unb bie (Sinorbnung ber $enfmälcr fluni erften Wal einen woblßefügten

Sabinen gefebaffen bat, beffen befonbere Ärt — burdi ftrenßc Aufrecht

erbaltuuß ber 3ettfolgc unb Nüchternheit be« wiffenfebnftlieben Urteil« —
ben altbocbbeutfeben Stubicn niebt Ueffeln auferleßen fonberu erwünfebte

?lnbalt«punftc ßeben wirb.

3nn«brutf. ^ofevb Seemüllcr.

©oebefc Gfrrunbrifi nur Wefebiebte ber beutfeben Dichtung. 3lu« ben

Cuellcn. Bweite ßaitfl neu bearbeitete Auflage. Wach bem Tobe

be« ^erfaffer« in ^erbinbuitß mit 2\ ^acobu, M. 3nfti, War
Üoeb, fit. Wüllcr ftraureutb, J>. Wunder, Marl (Sbr. Meblicb,

Aug. Sauer, Suvban, tt. ^orlänber unb HL v. teilen

fortßefübrt von (Sbmunb (Moeue. fünfter Sßanb. ^orn fieben

jäbrißen bi« fluni
s2£eltfricgc. Zweite Abteilung. Tveöben.

£. ©biermann. 1893.

$er fünfte 5flnnb ber neuen Auflage be« Wrunbriffe« entfpriebt bem

fltveiteu #anb ber alten Auflage 2. 909-12U2; man ftebt ba« uugebeure

Anwaebfen be« Utfcrfe« in bem Steigen von 293 auf 565 Seiten größeren

Formate«, töoebe« weite Umfiebt unb riefige Arbcit«fraft, feine unermüblirbe

Sorgfalt unb bewunbcrn«wcrtc GJcnauigfcit ift bem Ü?erfe in allen Xeilen

flu ©ute gefommen, aueb in benen, bie von anberen bearbeitet ftnb. Aber

Digitized by Google



140 ©ocbffe ff., ®nmbri§ jur ©cfö)ic$te ber beutfc^cn Sprung.

gerabe iene <ßaragraDben, beren Umarbeitung unb Hu8geftaltung anbern

$änben anDertraut »ar, befonberS bie beibeu faragroDben 259 unb 279

hjcifcn auf bie 9?ot»enbigfeit cincv nott} t»icl »eiter gebenben SDejialifierung

bin. ftfir bicfc bcibcn i'aragraDben barf man annebmen, baf? bie Bearbeiter

alle ober »enigften£ bie meinen ber Don ibnen Dcracidjneten Bücber felbft in

bie §anb gebabt baben, »n§ für bie übrigen ^arnarapben faum ptreffen

Dürfte; aber nur in biefem Salle ift bie ©emäbr für bie o'uoerläfftgfeit fecr

btbliograDbifcben Angaben gegeben : bie erfte unb »iebtigfte ©runblnge eines

foleben 5£erfeS. ©injelne si*aragraDben (äffen fim eben nur an einem

beftimmten Ort, an einer beftimmten Bibliotbef bearbeiten. $ie dürfen unb

gebier beS atten 93?erfe3 «erben erft bem Dotlftänbig beutlieb, ber fttb

eingebenb mit bem berreffenben Stbfcbnitt befmäftigt bat. $>a$ mar oon

©oebefe fo menig mic Don feinem frortfetjer für ben ganzen UmfreiS ber

beutfdjen £itteratur 311 verlangen, £e$»egeu fteben aber audj bie Don

©oetje felbft bearbeiteten Sbftbnitte binter ben Don feinen Mitarbeitern

berrübrenben jurfirf.

93?finfebe unb Bebenfen aflgemeinerer Slrt miß irf) bier, aueb als

Mitarbeiter be« 2£erfe$, auncimft nimt Dorbringen. ^cidjtirfiere 9?aebträge

mirb man Don mir nitbt er»arten, ba ba$ »a$ im gerabe aur §anb batte,

für biejenigen Bogen, bie mir in ber fiorreftur mitgeteilt mürben, bem

583erfe felbft einoerleibt ift. 9?ur an bem «rtifel ftofegarten, für ben mie

für ben ebenfo »enig genügenben flrtifel Mattbiffon meine Beriditigungen

niebt mebr benüut »erben fonnten unb ben Hermann betrieb nur febr

flüdjtig burdjgefeben baben fann, »itl id) unten beiföielSwcife geigen, »ie

Diel &ur Befferung im Ginjelnen norf» übrig bleibt.

Uber ben (9rab ber anauftrebenben SluSfübrliajfeit unb BoUftänbig 1

feit »erben immer Dcrfdriebcnc Meinungen befteben bleiben. $dj bätte e$

gerne gefeben, menn audj anbere ^eitfaniften fo bebanbelt »orben »ären

»ie bie Don ©oetbe unb 3cftiKer bernuSgegebenen, »enn »ie Don SebiücrS

Allgemeiner Sammlung ftiftorifeber SWemoireS fo au* Don ben merf

»ürbigen $cd)t$fällcn beS WtaDal eine auSfübrlicbc 3nbalt$angabe mitgeteilt

»orben »äre, »enn bie öfterrciebifeben ^ramenfnmmlungen <S. 301 ebenfe

fDeaifwiert »orben »ären »ie bie babrifdje Sammlung S. 355. ßbenfi

Dcrmiffe id) bie genaueren ^nbaltSangaben bei Tscau
s
l
Jaul3 kleineren

8d)riften, bei ft. #uber$ Sämtlirfjen Herfen 1806—19 S. 482, ba$

Ber^eicbniS ber erften Trurfe Don Qttlberlinst Webiditen unb anbereS mebr.

Mandjmat feblt SclbftDcrftiinblidjeS unb 9ttgemeinbefannte£, ba§ aber

gerabe belegen in ein foldbeS 2ammel»erf gebort, ÜB. bei ftefilerS

(9ef*id>te ber Ungern S. 495 bie Slnfübrung ber oerbreiteten weiten

Auflage, berauSgegeben Don (*. Allein 1867—85 in 5 Bäubeu; ebenfo bie

a»eite Huflage Don beffen föücfblicfen 1851. Bei XomafaVf« Bud) imitier

in feinem Berbältni* $ur SßMffenfefaft Dermi&t man ein 2Bort über
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D. Corena' Anteil baran (S. 138), bei bem (au* in ©uebform, Stutt

gart 1888, crfcbicncncn) Slrtifcl o*um bunbertjäbrigen Slnbenfen an 3ob. 5r.

ftreiberrn oon Gotta, ÜNündmer Allgemeine Beitung 1887, Wr. 333—360,

bic «uflöfung ber (Sbiffre A. S. = Gilbert 3d»äffle iS. 106». ÜNan er

wartet bei ber Slufsäblung oon Sd)eUing3 Herfen in einem örunbriß ber

beutfebeu £id)tuug bie Erwäbnung feincä iHomansf yJiad)tmacf)en oon

©onaoentura unb wobl au* einen §inweiä auf feine (*}ebi*te. £>auffenä

febr bübfdje, übcrficbtlicbe unb überall auä ben CueUen gefdjöpfte

wabl «tas Urania ber flaffifcben ^eriobe" wirb swar bei ben einzelnen

barin oertretenen Xrainatifern, aber gerabe bort ni*t erwähnt, wo fie

unjwcifclbaft biugcbört, bei ber allgemeinen Überfielt über ba$ Urania

biefer (Spoebc unb bei ber Einleitung ju ben öfterreidnfeben 3)ramatifern,

für bie fie mnncbcä mertoollc bietet. Slucb anbere ©erweifungeu fuebt mau
oergebend, So pattc «yorftevö Auffatj über Sdjillcra ©öttcr ®riccbcn

laubö, ber implieite 3. 107 s
J?r. 127 citiert ift, bei biefem @cbid)t felbft

3. 1H5 genauer angefübrt werben müffen, wogegen oieUeiebt bod) ®riÜ

pavgero C^cbidjt „$ie Oiuinen bed (Sampo ^accino" an bieicr Stelle uid)tö

SU tbun bat.

tea* bas Einzelne betrifft, fo ift ber § 247, ber ben ©anb eröffnet,

üon Marl ^orläuber in Solingen bearbeitet, ber Slbfdjnitt über Sdnller öon

^iar Sod). Jpier ift ber Slbftanb ber neuen Auflage oon ber alten oieUeiebt

am größten ; beim bas 3abr 1809, mit bem Wocbefe bamals abfeblop, ift

fo redjt erft bao (^cburtSjabr ber neuen Sdnllerliteratur geworben. £>ie

Slnorbnung ift bicfclbe wie im oicrtcu ©aube bei Oioetbc, leiber au* für

bie Briefe: eine böebft oerswirfte unb wenig übcrfiebtlidje, welche id) trotj

öoejed auäbrüd lieber ^erteibigung in ber ^orrebc nidjt billigen fann. Die

einfache alpbabctifd)e Slnorbnung bätte groüc Vorteile mit fid) gebracht.

3luf ibvc ^ollftänbigfeit fann id) biefe flbfebuitte nicht prüfen, weil mir

feine eigenen Sammlungen ju (Gebote ftctjeit ; au* febeint fte für unwichtigere

^ublifationen nicht angeftrebt *u fein. Unter ben ©riefen feblt einer oon

Berber au Sdjillcr, Weimar 14. 9)?ai 1795, unb einer oon 3dnUcr an

Sophie oon t'a Moebe, 3cua 23. Januar 1797, beibe entbalten in ber

„3lu3mabl Don ©riefen berühmter ferfonen. Hu* ber Sammlung oon

ftutograpbeu in biefiger Stabtbibliotbcf, herausgegeben oon Johann #ugo
ih>ittenbad>", Iricr 1829, einem Sdjriitdjcn, ba* ieb auch fonft im (^runbriß

nirgeust ciitcrt finbe. (ig cntyält unter anberm einen ©rief i'utbersl an bie

Erfurter Uniuerfuat aud bem 3abre lölf»; ferner oon öriebri* i'eopolb

oon Stolberg an tfiau oon iHocbc, ©ernstorff 24. £ftober 1780;

oon Muiflac an bicfclbe, ©remen am flbcnb oor ^fingften 1792; oon

EÖielanb au (ibarlotte oon debitier, Weimar 17. 3uni 1791 unb oon

6br. Ö. Jpctjne au ben Trierer ^rofeffor 3. 3. Simon, (Böttingen

20. 9Xai 1794.
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3n bcc ameiten Hälfte beg SBanbcS, welche bic £eiftungen ber 3eit

genofien Schiller* unb Gioctbcö im £rama, in ber £örif unb im Nomone

bebaubclt, Maren ungeheure Waffen &u bewältigen. "?lUc $id)tcr britteu

biä swölften unb noch tieferen s«Rangcs. hinten (^oebefes folgenb, bat

(^oejc sablrcicbc Scbriftftcller unb ScbriftftcUcriuncn neu aufgenommen.

Weht alle prooinjen finb gleichmäßig bebaut, ber Horben beffer als ber

Siibcn, dauern unb Ccfterreicb beffer aU$ bic Schweis; einzelnen bänbc^

reichen 3ct>riftftcücrti, wie 3ftlaub unb itofccbue hätte ber Herausgeber nur

bann oöllig geredet werben fönnen, wenn er fic monograpbifd) hätte bebanbeln

laffen. 3u mufterbafter s2iu*ifc haben bic febon erwähnten Paragraphen

259 unb 279 bie detail unb Cofalforfdjung für bic allgemeinen litterar

biftorifcheu ^metfe fruchtbar su madjeu gcfudjt. 3n bem erftett bcljanbclt

H. Don ©eilen bic öfterreiebifeben ÜÖübnenbichtcr biefc* Zeitraums. Jpier

battc bic erftc Auflage bc$ Ghunbriifeä alles* su münfeben übrig gelaffcn.

Säbrenb ©oebefe für bie öefebiebte bcö Liener £ramaä im 19. 3abrbuubcrtc

babnbredjcub gewirft bat, flaffte für ba$ 18. 3abrbunbert eine breite Vürfc.

©eilen bat fic mit gro§cm 5leijjc unb anerfennenßwerter Saibfcnntniö

auffüllen getrachtet. (Sr bat gclciftct, waä fieb in furscr 3eit auf einem

fo gut mie gans unbebautem (Gebiete leiften lief?. Gfrcwij? ift aueb feine

3ufammcnftelluug von jeber Vollftänbigfeit noch weit entfernt, wie er felbjt

offen sugiebt ; oiclc* Don biefer reieben iöübncnprobuftion, welche in ibrer Waffen 1

baftigfeit an bic reiebften Reiten bc$ fpanifeben unb englifeben Xbcaterä erinnert/

bürfte überhaupt gänslid) öcrloren fein. ^Ibcr man übcrblidt boeb iefet bic

Ibätigfcit ber wichtigeren biefer dichter: Schifaneber, pertnet, Renaler,
1

)

©cibinann u. f. w. Wit Riecht hat ©eilen auch jurürfgegriffen auf frühere

Paragraphen bes ©runbriffcö, s. (Srgänsuugcn für tturg iöcrnarbou

gegeben. ©ir erhalten neben einem Vcrseicbnis feiner gebrutften Stüde

auch eine fchr banrenswerte 3»haltsangabc ber hanbfebriftlichen „£eutfcbcn

Strien/' welche übrigens meiner Weinung nach cnblich einmal gans ober

aitösugöwcife gebrudt werben folltcn. (£beufo rcidjhaltig unb oicUeicht üon

noch größerer Voüftanbigfeit, weil hier boch mehr oorgearbeitet war, ift ber

§ 279, in welchem .Marl Wülfer - ^raureuth bie 9iitter> unb iHäubcrromane

oerseichnet. öeibe Paragraphen glauben wir alö Vorarbeiten su «»»er

fünftigen ©efdjiehtc biefer £id)tungögruppen ouffaffen s« bürfen. $en

9?r. 32 unb 33 in § 270 Johann 3afob unb Waria Wniocb hat 2). 3afobü

feine befannte Sorgfalt angebetben laffen.

3d) fchlic§e mit beu Berichtigungen au Mofegartcn § 274 Wr. 1

S. 445 f.:

4) I)er Üitel lautet genauer : -Xbräneu unb Tonnen. Vom Vcrfaffcr ber

Welancholieen. Stralfunb 177«.

) 3fi bic Oform fcabbirbl für 2abbäbl § 259, i»r. 99, 52 ria)tig?
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5) 3ft auf bcm Titel „bcm ^crfafiev best Julius bon Tarent" augecignet.

8) Tic angefüllte Ausgabe bon 1789 ift bic ameitc umgearbeitete Ausgabe;

bic erfte ift erfdjicnen £cipjig 1786.

10) «u* bcm (Suglifdjcn bes 1>ratt übcrfc&t.

Iii s
)iüd) bcm Scbnfteitocr&eidmiö in bev „Wcfdjiebtc feinet fuitfjigfteus

Vcbciiöjaljrcö" fd)ou Berlin 1790 erfdnenen.

14) demuter: 3Jicmuons ibilbfäulc in Briefen an 3&a oon Moicgartcn

Berlin 1799. XVIII, 1 ©l. 3nbalt, 196 2. 8 (^tbmnng: deinem
geliebten «ruber Vubro. Tbeob. Mofcgarteu».

15 > „«rittifdjes Cbeon" ftebt nur auf beut 2dmiutjtitcl, roobureb fid)

manrf* Jmetfel Wottbarb Vubtuig Mofcgaitcn £allc 1H87 2. 414

Anmcvfung 78 erlebigen,

lfii (Üs giebt aud) eine Ausgabe Treiben o. 3-J 16> 21 unb 22 finb aud)

vereinigt als „WomantifdK Tidmmgcu" erfebienen.

19) 3ft ein 2oubevbrurf aus ben „fltbapiobicen," 1. Auflage 1790, 3. Auf

läge 1808.

20» ^euefte Auflage «erlin 1803. 8. &*ol ein *Nac&brurf.

21) 2 dum 1801 erfd)icucn.

22) „öon" su ftreidjen.

23) (hftc Ausgabe: ^euftrclitj 1802; bic angefügte: i'cipjig 1806 ift ein

Wacbbrurf; ein weiter ^adjbrurf: Vcip^ig 1*10.

25) Tic erfte Aufgabe ber ^ufclfabrt 1804, bic jmeite 1812.

26) Ter größte, aus ber alten Auflage übernommene Irrtum ift bie Angabc,

baf? bic erfte Ausgabe ber ^ueunbe 1808 erfdnenen fei. Tiefe erfdnen

piclmebr 1803 Berlin, «ei ^obann /Hiebrid) Uugcr. 4 $81. &Mbinung

(^brev Maifcrlidjcn Jpobeit grauen Helena itapfomna gebornen ($ros-

fürftin oon OinfUanb ocrmäbltcu (Srbpriii&effui oon ^Jcrflcnburg

<2dm>erin> 203 2. gr. 8. Tic bei Wocbefe angefübrte ift offenbar

bie jmeite, ohne bic i&Mbnutng crfcbicncue: Berlin, «ci 3obann />riebricb

SSeifi 198 2. 8; 3. Auflage 1810; 4. dreifömalb 1812; 5. Upfala 1814.

27) (£rftc Ausgabe: Wrcifsumlb 1809.

29) «ou ben „^aterlänbifdjen Wcfängen" erfanenen 4 Ausgaben 1813 unb

1814, Berlin unb ©rcifsmalb.

(5s bätten ferner angefübrt werben muffen:

Ter Ginaclbrucf: Tic l)ödn'te ©lürffcligfeit, 2tralfunb 1779 (nidjt

in ben Tidjtungen).

©ufebia. ©ine ^abrcsfdjrift jur «eförberung ber ^cligiofität ©rftes

3abr &ip,üg 1797; megen ber barin abgebrurften (9cbid)te.

Ter 2d)attcnfönig bon Mofcgartcn. Vita fugit sub umbras. 1800

o. C u. 3- XIV unb 50 3- ^ O-Bibmung: deinem ©brmürbigcu i<ater,

bem fcerrn ^röpofttu* unb elften 1>rebißcr ber ©eineine 31t örepc$mül?lcn
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SU ©einer Jubelfeier im $mte ©otteä geweitet) ; feblt bei ftrancf unb in ber

©efdnebte feines funfeigften 2eben$iabre8.

$ie Jungfrau oon sJ?ifomebia. ©ine Sage ber fireblidjen $orwelt.

Berlin 1808 (fpäter in bie £egenbeu aufgenommen).

$ie brei felbftä'nbig erfebienenen £id)tungen : %n ben $eerfübrer ber

Scbweben, $ln Sngerölcben, 31n $arbcnbcrg, ordnet S. 316/ 418.

$on ben Ueberfefeungen bätte oietleicbt bie ber (Slariffa Ceipjig 1790 ff.

aufgeführt »erben follen. 3wcifelbaft ift mir, ob uuferm Stofegarten gugebört

ber Montan: öräfiit 3nlie Oon Steinau ober bic Ütfege be$ SebtrffalS.

*on Siofegarteu. Zweite Auflage. Haitis unb Hamburg 1803; awei «änbe.

$rag. Sluguft Sauer.

3abre$berid)te für neuere beutfebe i'iteraturgefcbicbtc unter ftänbiger

©fitwirfung oon 3- *8oltc, (Sreijcjiaa), ©. (Sllinger, (S. (Slfter,

Ö. öciger, GMtber, £>. $arnacf, Ü. £>cuölcr, ftawerau,

ilcbrbacb/ il. Mocbcnbörffer, 31. Softer, töub. tfebmann,

9t. 9)t. ©Jener, ÜKicftelÄ, fr 9Kuncfer, ©iutber, ß. Wau*

mann, £).
%
J>niower, SL Üieifferfebeib, töoetbe, Sauer,

13. Scblentber, ©rieb Scbmibt, Stcinbaufen, ity. Straueb,

Ü*. Valentin, oon &>albberg, £>. 5- ^aUd, »on teilen,

$. Stfelti, flt. 9Jt. ferner, ^itfornSfi, £. ilitonberlicb, beraub

gegeben oon 3- ©liaö, ÜJJ. $crrmann, S. Saamatolsrti. Reiter

iöanb <3abr 1891). Stuttgart. 3- ööfcbcn'fcbe $erlogä=

banblung. 1893. JL 12.60.

„I^anf bem rüftigen o'nfammcnwirfeu bes an unferen ^abreSbcriebtcn

oerehtigten Gklebrtcnfrcifcs baben wir ben Slbgrunb, ber ben erften unb

aweiten 3abrgang foldjer &>crfc p trennen pflegt, glüdlicb unb reebtaeitig

überfebreiten fönnen. ärcilieb baben mir ju unfevem eigenen t'cibwefcn bie

(Snbcn ber beiben $albbä'nbe im legten Slugenblirf ber sJiot abbauen muffen.

Um ben ganzen ÜBanb oor 3flbre3fd)luf} binausjubringen, mußten mir bie

fertigen Staphel „^umaniäntuB" unb „Okillparjer" im )Kcbaftioudpult

Surücfbebalten. (£beufad£ auö biefeu äußeren ($rünben ift ber ScbluH beö

allgemeinen Xeilcd beö 18./ 19. ^abrbunberts ausgefallen, wie beun vrojefior

Moetbe anbererfeitS wegen beö ungebeueren Vlnwaebicnö biefee &bfcbniiteä

fein jweiteS Slapitel auf ben naebften ^übfgang p oerfebieben genUigi war.

3m ßleieben friHe ift 1>rofeffor ferner, ber neben bem großen Kapitel

„^oetif" ben anberen umfänglieben ^bfebnitt „£t)rif" bess 1*./19. oat>r-

bunbert« niebt mebr fertig Hellen tonnte". J)iefc s&orte ber *orrebe

cbaralterifiercn bie in ber £qat ungewöbnlicben Sebwicrigteiien, mit benen

biefes* grojje Uiitcrnebmcn ju fäinpicu bat, auf bas Citnbringltebue unb

geben unä aueb ben Diajjftab au bie ^>aub, ben eine gcrcdjte Beurteilung

an biefen Söanb anzulegen bat. Cir ift troy feiner riefigen ^luSbcljnung
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ein $orfo geblieben. SBiebtigc Slapitcl fehlen. ftür bic SBcnütjer ber Sabred*

beriete ergibt fidj barand eine bauernbe Unbcquemlicbfcit, bie faum burch

ein fpätered ©efamtregiftcr 311 begeben fein wirb. Unb ob ber Verleger

nic^t bod) beffer getban hätte, bie Audgabc bed aweiten Jpalbbanbed noch

um 1—2 Monate ju oerfebieben unb bann feinen Abonnenten ein abge*

fc^toffened ($anaed $u bieten, ift eine Erwägung, bic ber Caie nid)t gong

unterbrürfen fann. Um fo rücfbaltlofcr muf* nun bad Gebotene gelobt

werben. Wach ieber ^inftefet weifen bie einsehen Abfcbnitte einen ftortfebritt

gegenüber bem elften Söanb auf, in SJcjug auf bie «otlftänbigfeit wie auf

bie ©leiebmämgfeit. Man bat bad ®cfübl bie Entmicflung cined fräftig

aufftrebenben ©emeiumefend 31t oerfolgcn. Wit ftarfer §aub führen bic

Herausgeber bic 3ügel ber s«Kcbaftion. AUcrroärtd feben fic na* Söunbcd-

genoffen, naefj Erweiterung bed 3oÜgcbietcd aud. Ed ift ein fricblidjcd

Eroberungdwerf im großen Stil, baß fte burebfübren. Unb %cbtx, bem cd

Ernft ift um bie Eutwitflung unferer ©iffenfd)aft, mujj ibnen fövbcmb ober

ratenb jur Seite treten. Sin bem öebeiben biefer 3abrcdbcnd)tc bürften

wir einen ©rabmeffer für bad Cöebeibcn ber öorfdmng fctbft baben.

$ie (Einrichtung unb Einteilung ift bicfclbc geblieben wie im Vorjahre.

9ieuc (Gruppen, wie folebe woljl wüufcbcndwcrt wären, würben bicdmal

nic^t gebilbet. sD<an miü juerft bad Unterncbmcn ganä erftarft fein laffen,

beoor man ^Uberlingen baran Dornimmt. Sflux bic Sbericbterftatter baben

einzelne ©nippen gcwecbfelt. £ie ©efebiebte ber bcutfdjcn Philologie ging

bon Sebönbacb auf öoltbcr über, cd feblt bic febarfe Ebaraterificrung

bie bed erftcren Söerid)t audaciebnete ; in bem Abfdmitt Multurgefcbidjte löftc

©. Steinhaufen, einer ber beften gegenwärtigen Stenner biefcd oielumftrittencu

©ebieted, S
«R. ^Diener ab, ber feinerfeitd an Mübnemnnnd Stelle bie

3)ibafiif bed 18. unb 19. ^abrbunbertd übernahm, beibcd sum groften

«orteil ber Sache, ©unberlicb (©efehiebte bev Sd)riftfprad)c>, $cudlcr

(öefcbi(hte ber ÜNctrif., Valentin Allgemeines über öoetbc), Shfomsfi

töoetbed Drama), Seblentber unb i^clti iJbcatcrgefcbidtfc) erfebeineu jum

erften 3)ial auf bem plan. Anbcre ^erfebiebungen fleinerer 9iatur ocr=

änbern bad ©efamtbilb nicht.

Ed fann nicht Aufgabe biefcd ^Berichtes fein, iebe einzelne Arbeit

abzuwägen unb 31t beurteilen. ÜHur weniged fei beruorgeboben. $L*cr in

erfter SHeibe Stürze, Knappheit, Öcbrungenbcit oon biefen Referaten öcrlangt,

fdjärfftc Trennung bed Üßefentlicben oon bem Unwefcntlid)en, Mitteilung

bed Jbatfächlichen unb leiten unter tfurürfbrängung fubjeftioer Meinungen

unb wer ben Bericht am böchften fcbäljt, burch welchen bem ©enütjer

am meiften Arbeit erfpart wirb: ber wirb ©rieh Scbmibtd Bericht über

Ceffing allen anbern öorjicbcn unb cd ihm banfen, bat? er und fieberen

Schrittes burch bad ßabürintb bed Albrcd)tfd)eu 33ucbcd binburchfübrt unb

jeben noch fo buntlcn iBinfcl mit feiner Jacfel erhellt. Ser bic ÜMeinung
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beßt, bajj biefe 93cvid)tc weit über ba$ ^nteveffe bes tftcvavbiftovifcvsi binauS,

audj ber ftivcbciv unb Spvadjßcfebicbtc 311 bienen unb in bev $evait3icbunß

aud) bes Mlcinftcn unb llnbcbcutcnbften feine (ttrenae fieb 31t fetjen babcu,

bev wirb in Mawcrautf Wfcbnitt über Vutbcr ein 3uwel crblitfen. Stter

enblid) bic ©cfd)id)tc ber Vitcvatuv 311 einer (#cfd)id)tc bev ßciftißeu 3trö

mmißen überhaupt 3U erweitern beftrebt ift unb bas Spicßdbilb beö Vcbcn«

in ihr erblirft, wer es wüufd)t, baf} fid) biefe SÖcricbtc 31t einer bofan ©arte

erbeben, Pon ber berab nfle bebeutenben Wänncr ber 3cit jeber s.Kid)tunß

unb jeben 2tanbcd, aud) bic dürften, aud) bic ^olitifcv 311 übevf(bauen

finb, unb fo eine &>alballa unb JÖaoavia 3iißlcid) wevben follcu: ber mufi

Woctbcs ausifübrlicbcm (iiulcituußefapitel 3» ber C*porbc ton ber Glitte

bc3 18. 3al)tbnnbcvtö bic 3ur (Megemuart ben i5rci* jucvfcuncn. Ü)üt einer

glängenben Wabe ju djaraftevificren aitfßcftattct, aber obne feine ftarf au*

ßcpväßten 2pmpatbicn unb flntipatbicn hßcnbmic 31t pcvbcblcn, überafl fdjarf

cinbviußcnb, aber niebr fritificrenb als rcfcricrcnb, ntebr ber Öcßenwüvt als

ber ^ufuuft bieneub/ bat Ofoctbc uußebeure Mafien oon politifcfoev unb fultuv*

l)iftovifd)cv Literatur, iJicmoircnwcvfc, Taßcbiicbcv, iövicffammlunßcn u. f. w.

bewältißt. (£s ift baojeniße Mapitc l, bas* fid) am beftcu lieft, bas bic H'cfcr

am meifteu feffclt, ba$ am weiteften au«ßrcift; wo$ l>icv 3itr Gbaraftcviftif

fivicbvirb* bc$ örofien, $iemavcTs, SDioltfcS unb anberer beißebvadjt mivb,

büvftc weite Mvcifc intereificren. Mieles aber wie bic Söcfpvcdnmß bev

Jöilbniffc ^riebvid) bes övofjcu büvftc idywevlid) Gcntanb \)\tx fueben unb

barum bürftc aud) bcvicnißc, ber äbulid)C5 fudjt, nidjt leidjt barauf

ftofien. Tic Vcfev ber 3flbvcebcrid)tc ober fcnb ^Koctljc 311m ßvöjitcn

Taufe bafür ocvpflicbtct, bafi er feine .SUaft, oon bev bic Vitevatuvßcfd)id)te

3Wcifcllo<< uoeb Övof;cä 31t erwarten bat, fo aufopfcrunßoüoll in ben Ticnft

biefed Unternebmcuä ßcftcllt bat.
vJiad)tväßc 311 biefem 3abrßanße bcisubvinßcu, ift bem töcfcventen

bicsmal faft unmöglid) oemadjt, weil bos Vermißte lcid)t ben fc&lcnbcn

Mapitclu norbcbaltcu fein fanu. fltinßSci*' Ivrinncruußcn, von beuen ber

vierte Söanb erft 1891 erfd)icnen ift, babc ieb uevßcbenc ßcfudjt. Übev baö

$ud) Pon ?luß»ift £otbcv „3- 9t. mfdjcv. tfefcte ©eltfudjt Pom 3obvc 1623",

bas id) nur bem Titel nad) feune, hatte id) ßcvn ^luefunft befommen.

Cbfcrs ^luffno Mlopftorfs iöc3icbunßen 31111t Marlsrubcv $>of in bev ^eit^

fdjvift für bic (#cfd)id)tc bes Cbcvrbcin« ift iibcrfcljcn. Unbcfaimt blieb

ben .^crausßcbcrn baä in OJcgeusbuvß erfebeinenbe „Wird)cnmufifalifcbe

^abvburb" Pon ^v. ^abcvl (bic dovtfetmnß bcö CSäcilicnfalcubcvc,

worin I8i>l „iöcitvaßc mix Wcfd)idjtc bc« beutfeben «ivdjenliebcr Pon P.

W. TicocS unb Dr. ©ilbclm iHäumfcv ftcbcu unb ba$ Pon ^reiberv

Pon Reifert in ihnen bcvaueßcßebenc „^ftcvreicbifdje ^abvbudj" ba? im

oabvßanß I8üi, neben einem ^cadjvuf an ben fteirifeben Vnrifcr Victor

% ^>ubl (l»tö~18lK); pon & ID., ben widjtißcn Ünm US ^erauÄßeberd

:
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,,©raf £eo $bun. ?ehr unb Wanberjabre. GWifötfnteil« na* ©riefen unb

unb banbfebriftlirben Slufaetebnungen" enthält. Slm fdjtccfttcftcn meggefommen

ift ber ftbfdmitt über bie @efd)id)te ber Oper, ben ber fonft funbige JüJelti

offenbar naebläfftg bejubelt bot. Tort hätten bie Vürfen ausgefüllt werben

muffen, meldjc ber oorausgebenbe flbfdjnitt 31. 0. Wcilens über bas Xrama
in ber ©efprerbung ber Wagnerlitcratur offen gclaffeu bot. Uber biefe

fdnoäebftc Partie ber Jahresberichte liegt mir eine .Shitif oon 91. $tatfa

in Urag r»or, bie id) hier anfüge:

„ißor allem fallt bie Ignorierung beä ©aureutber Safeben-

falcnberS auf, ber 3abr für Sflbr bie gan3c in iöürfjcru unb Beitfdniften

oerftreute Literatur über Wagner oeraciebnet, unb aufcerbem mcrtooUc «uffätje

eutbält: W. öoltber gibt bariit eine 2toffgefebid)tc ber Sanubäuferfagc

( 3. 8 - 29) ; frr. Törnböffer befpriebt 1 3. ao—51) bie Waguerfdje Xannbäufcr

biebtuug; QHafcnapp liefert eine forgfältige oon einer Tabelle fämtlieber 31 uffftfp

rungen begleitete ©efebiebte bes „Tannbäufcr". (Sbenfo bcfremblicb crfnVint

bie geringe ©eaebtuug ber Söarjrentber SBlätter , bie mehrere literarbiftorifebe

Arbeiten braebteu. M. Werfet uuterfuebt, wie oiel aus früberen bramatifebtn

Entwürfen Wagners t^efus, ©ubbba), in feinen fpäteren „f arfifal" über-

gegangen ift. ©olfa erörtert Rehlingen Wagners jur ^Hoinontif. —
Weue »riefe Wogners oeröffen Nichte bie ««gemeine SWufi Leitung 9ir. 8

«an Gbompfleurt)), 9ir. 2H <au Grfcrt) unb bie fteue ^cin'cbrift für <Wufif

Wr. 21 (an Mahnt). — £ie i'iftc ber iclbftänbigen 2cgrifteii weift gleidjfalls

bebeuteubc dürfen auf. (£s feblt neben ben aueb bie ÜUiuftf berüdftebtigenben

(Erläuterungen bes lauubäuicr oon ß. s
J>fol)l unb Jmelsbaufeu Tert),

baä feböne Sbud) ber (Gräfin 2d)leinitj: Wagners üiinnbäufer. 2age,

Dichtung, (Vcfcbicbte. Hieran IKII. — ferner ras namentlieb für bie

Cuellenfunbe werroolle ©neb bes bänifdjen Siebter? (ttjellerup: üHiebarb

Wagner in feinem $auptwerfe „£cr Mng bes Nibelungen" «beutfeb oon

Dr. Sinket. £eipsig>. Über bie (tfrunblagen jämtlicbcr Wagncrfeber

Dichtungen in <3age unb ©efebiebte orientieren febr gut bie Kommentare

oon (lO^eftc. Berlin, 2rowi(jfeb unb 2obn). — 3lucb finb bie an

geführten 2djriften nicht immer riebtig gewürbigt. 3wei 4i?cvfc „Wagnerianer

fpiegel" unb „Wagner (Sncoclopäbie" werben als „wüftc Ausgeburten fritif

lofer Schwärmerei" gebranbmarft unb anbereu „ed)t literarifdjeu 2tiibicu"

gegcnübergeftetlt. sJ?un febeint ber Referent biefe SBücber gar nicht gclefcu

ju baben, fonft föunte er fie überhaupt nidjt oom litcrarifdjen 2tanbpunft

beurteilen. Xer „Wagnerianerfpiegcl" gehört ftreng genommen gar nid)t

bieber: er ift eine Sammlung oon Aphorismen mehrerer 2 cbüler Wagners

über aUcrbanb Jüulturfragen. Tk „(Sncuclopäbie" aber ift ein febr oer

läfcliebeä 2aebrcgifter &u Wagners 2cbriften unb ©riefen. £>ie ooraügliebe

(£böTa!teriftif ber geiftigen ^ntwidlung Wagner^, bte öflafcnapp in ber

Stforrebe gibt, bat ber Referent oeimutlie^ ni*t bcntitt. — $a$ fob enblieb,

10*
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ba£ ber 9J?untferfdjen 2£agnerbiograplnc gefpcnbet wirb, ift infoferne über

trieben, a(3 Wunder nur febr wenig Weueö beigebracht, unb bloß bie

(Srgebniffe bcr Untcrfudjungen sablrcidjcr Vorarbeiter gcfdn'dt aufammen

aefteüt bat. Sa? bcr Referent als* „neue" Wacbmcife ÜWuntferS anfübrt,

ift aUcS langft befannt; bagegen finb bie wirflieb neuen Semerfungen biefes

ftorfcberö nitfjt beröorgeboben".

(Seit bem 3lbfd)luf? biefcö 83anbe§ ift einer ber ^egrfinber bcr

Sabresberidjte äWaj: §crrmann au$ ber Debaftion auSgcfdjicben unb an

beffen Stelle (£rid) <8cbmibt eingetreten. <2o bürfen wir ben Söcftanb be$

UnteruebmenS trofc innerer .Strifcii für geführt balten. 21. ©.

«•

$ipper $1. Literatura niemiecka w. XVI i XVII. Skreslil (Dziejic

literatury powszechn^j z illustracyami. Tom. III. Dzieje

Literatury nowozytnej. Okros pierwszy: C/.aay humanizmu

i reformaeyi. Warszawa. Wlasnosö, naklad i druk S. Lewen-

tala. 1891. S. 196—236).

3ippcr 91. £ic beutfdjc Literatur bc§ 16. unb 17. 3afjrlnuibert£.

'Mgemcinc £itcraturgefd)id)tc mit ^Huftrationcn. 3. £cil. teuere Sitcratur

gefd)id)tc. Chftc Ucriobe : ^ic Reiten bc3 §uniant$mu$ unb ber Deformation,

^arfebau. Eigentum, Verlag unb £rurf r>. 2. £cwcntal.>

£ic 9lbgrcn$ung bco Sbemo* ift niebt glüdlid), weil Vertrieben-

artiges äufammcugcfaöt unb unter beu gaua uupaffenben £itcl „$mnanismu*

unb Deformation" gepiept wirb. $cm Vcrfaffer fcljlt jubem üoflftänbig

bie Öabc, ben inneren 3»fommcnbang ber (£rfd)cinungcn flarjulegcn, ja

and) nur bie ISinjclbcitcn gefebidt anjuorbnen. 3>k Ebarafteriftif bes

beutfdjeu Jcmmanismus ift fo uiebtöfageub als mbglid), es werben nur bie

Warnen Erasmus uon Dotterbam unb Deurbtin erwäbut; bann folgt <3c

baftian Vrnnt, bierauf fogleid) £boma6 3)iurncr unb fein Eingreifen in bie

Dcformatiousbcmcgung; öengenbad) unb 3obaun s
l>auli werben geftreift; cd

folgen bie fogeuannten ÜHcucblinfcbcn ftäubcl unb bie Epistula* obscurorutn

vironim, oon beren Vcrfaffcrn nur Ulrid) r»on Hutten etwas uäber gerüdt

wirb, hierauf befpridjt Kipper tfutbers ©ebeutung als 8d)riftftcflcr unb

Xitbter unb wenbet fid) bann fogleid) £>ans 3ad)s äu, um ben Slbfdwitt

mit einer furjen 3fi,v$c über ba$ Volfslieb unb bie Volfsbücber ju fdjlictfcn.

Ebenfo wenig gefdurft ift bie Vcbaublung bes 17. Siabrbunbcrts. 3ubcm

finben fid) ferjv oiele falfdjc Angaben, ja ber Verfaffcr einer beutfeben

Viteraturgcfcbidjtc fpridjt im 3abrc 1891 nod) oon bem „unbefannten" $utor

bes 3d)clmuffsh). Es fehlt ibm jebenfafls bie genaue Vcrtrautbcit mit bem

QWgcnftanbc feiner Tarftcflung, er feböpft feine Ktenntnifie aus Literatur

gcfd)id)ten, beren
v£>cnbungcn er übertreibenb unb bcöbalb falfd) in feine

Arbeit beriibernimmt. 2lud) mangelt ibm Verftänbnis für bie iebeutung

ber einjelncn Tutoren, »e^alb er nur oon 5lbra^am a 2ancta Glara eine
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^robe gibt toä'brenb er fid) fonfi auf Sendete befdjränft. 9?idjt burd) ein

3Bort berrät bcv $crr Vcrfaffer, bafc er etroaS su fagen bat, unb fo fann

man nur bcn — 9D?ut berounberu, mit bcm er an bic ÜtorftcHung ging.

SBoblburdjbacbt unb fenntniSreidj ift bagegen in bemfelben Unter*

nebmen bic Vebanblung ber englifeben Literatur bureb gelir SefierSfn.

(©. 1—195». <5ic betueift VerftänbniS für bie neueren Strömungen innere-

falb ber £iterarurgefcbicbte, gebt barauf auS, bie ßrfebeinungen in ibrem

inneren Sefen ftu erfaffen, auf 2cbh)icrigfeiten, offene fragen aufmerffam

au matten, bureb groben in Überfettung, burd) SHteraturangaben au weiterer

Vefdjäftigung anzuregen. 3)aS biograpf)ifd)e Moment ift gana in bcn $inter^

grunb gerütft, um für bie ©erfe -plate ju gehriunen. 2luS ber Vefpredjung

beS tarntet fei ber ©ebanfe berauSgegriffen, baf? $amlctS Unentfcbloffcn^

beit fidj aus ber SHabnung beS ©eifteS erflären laffe, bie 2flurter ju febonen.

X\t 99acon^<öbQWfceare = £beorie nennt ber Verfaffer eine „ttmnberlidjc

£Wotbefe". 3Han füblt überalt, bafc er auf ©runb oon foliben ftenntniffen

über bie ©adjen urteilt. 2>ie Arbeiten Don ten Vrinf finb ibm leiber un=

befannt geblieben.

Öemberg. tö. 2R. ffierner.

53 urbadft Vom Mittelalter aur ^Reformation, Örorfdjungen jur ©e-

febiebte ber beutftben ©Übung. (SrfteS $eft. ((Srroeitertcr Hbbrud

aus bem 3entralblatt für VibtiotbefSmefen, Sabrgang 1891.)

$alle. 3J?ax 9?iemct)er. 1893.

$iefe bureb einige ftaebträge unb Vericbtigungcn unb eine gebauten»

reiebe Vorrebe — bem Programm aueb für bie folgenben $cfte — erweiterte

©onberauSgabe ber im 3änner-, ^tprtt , 3uli= unb Huguftbeft 1891 beS

3entratblattS für Vibliotbefömefen auerft Oeröffentlichen Auffege ift febr

frittfommen unb fiebert ibnen bie öerbiente Verbreitung.

Von einer Hnjeige beS o. Steflerfebcn #anbfd)riftenoeraetcbmffeS

auS, in ber überjeugenb betont n»rb, hne nriebtig nacb oerfdjiebenen Seiten

bin bie Vcobacbtung ber Verbreitung älterer literarifeber Scrfe in jüngeren

Seiten merben lönnc, gebt Vurbacb (nacb überleitenbcr Gbarafterifierung

beS stoifdben ber eigentlicben mittelbocbbeutfcben Siteraturctoocbc unb bcm

föeformationSaeitatter eintretenben SulturnmnbelS) auf bie Vilberbanbfcbriften

beS 2Bälfdjen ©aftcS über, in beren 5orm unb Verbreitung bereits (Sr;

febeinungen ber Literatur unb ber bilbenben Stunft ftcb öaraflclifteren laffen,

oon ba ju bem .ftauötfauitel „VöbmenS ftanjlei unter ben Curemburgern

unb bie beutfebe Jhtltur". (Sine — begeifterte — ©ebitberung ber Vebcutung

ßarlS IV., feiner unioerfellen Vilbung einerfeitS, feiner nücbtcmen ^olirif

anbererfeitS, eröffnet ben ©djauplatj, in beffen Sftittelöunft fortan baS weit

auSgreifenbe, oietfadbe VilbungSintereffen oercinigenbe ©etriebe feiner &analei

fteljt, im Vorbergrunbe fein Sanaler Sobann oon 9?eumarft : bier unb bureb
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ibn roirb bfr Ginflui? unb bic Hufnabme bes fanonifdjen unb be$ römtfcben

föccbts geweigert, bic Begebungen «wif^en Standet unb Unioerfttät roerbcn

gan$ nabc Don ber ftanjtfei aus werben bic ©runblagen einer tuettHe^en

unb £aien Sultur gelegt, aueb bie (Elemente, meldje in gefteigerter inbioibuefler

flieligionsübung ben firdjlidjcn Formen unb 9Jiäcbten entgegenroirfen, tote

bie intereffanten ©eftalten bes 'iDfattbäus Don Strarfau unb 2Wilic »on

$rcmfier, bienen btefen 3i»crfcn, in Saris Manjlei toerben lebhafte Bc^

Rehungen aum auffomincnben Humanismus gepflogen, Petrarcas i*erfönlitb ;

feit einerfeits, bann roieber Johann Don 3?eumarft treten bier befonberä

beroor. Tos Gigentümlicbe biefer toeiroerftiocigten unb mit ben bebeutenbften

n>cltgef£bid)tlicben «Strömungen fid> befaffenben Unterfudmng liegt barin, bat?

bei aller S&eitficbtigfeit ber Slusblirfc bas matcrieae 3ubftrat ber Arbeit -
bie (Srforfdjung bes Urfprungs unb ber Verbreitung ber $anbfdjriften, bie

biefen geiftigen Bcrfcbr Oermitteln — überall ftdubar bleibt, Bibliograpbifcbc

Forfdjung unb §aubfcbriftenfunbe ift bier mit einer ganj neuen (Energie

in ben uumittclborften Tienft litevav unb fulturgefdncbtlid)cr Forfcbung int

meiteften 3innc geftellt. Ter ^itcrarbijtorifer Burbacb gebt nidjt blojj

auf bie ibm jumämu liegenben fadjtidjcn Tinge ein, er giebt autb bic &t
febiebte ber SßHffenfhaften überhaupt, befonbers s

#bilofopbie, Tbeologie unb

föecbtsgcfcbicbte, unb bic @cftf»cbte ber Munft beran. 9?ur in festerer SBc

giebung fdjeint mir fein Cueflenmaterial niebt ausreiebenb unb bie empirifdje

©runblage feiner Folgerungen bürftig.

(Sr liebt bas 3t)tnboüfdje unb rücft baburd) einzelne, aHerbings bc-

beutenbe gefdjidjtlicbe Tbatfadjcn mit groöcm f^riftftefleriftben ©efdnd in

grelle Bclcudjtung : „Tie Manjlei würbe bie 3£iege bes neuen 3tanbes, ber

je(jt auftrat unb in bie beutfdje Multur umgeftaltenb eingriff: bes mobernen

Beamtentums" < 3. 47 > . . . „(£s läßt fid) ber bebeutenbe ^ugenblicf, toelaVr

biefe jabrbuubcrtclangc (Sntnurflung enbgültig entftbieb, genau beftimmeu"

'3. 48) — als nämlicb Marl IV. feine Manslei befinitio bem ©influp ber

Grftfanaler entzog unb unter bie Leitung eines Manalcrs, eines Jpofbeamtcn,

fteOte 'boeb »gl. basu ben 9?acbtrag 3. 134'. Tiefe afljuftorfe Färbung

eines an fid) richtigen Meine« »erloifajt bie Bebeutung ber Tbntfadje, bafi

Marls Manntet jum allcrgröfiten Teil nod> aus öciftlicbcn beftanb unb bnfc

gcrabc ibr $aupt, ^obaun oou Weuntatft, feiner fircbliebcn 3tanbesintercffen

febr mobl bcnmfu mar. Tie erfte pcvföiilirfjc Begegnung Matte IV. unb

Petrarcas erfebeiut „mic ein crfteS Morgenrot ber mobernen 3cit", in ber

Wune, mit ber Marl fpatcr aud) bie beftigen Zugriffe bes mit feiner
x
J>olitif

itiijiufriebenen Italieners ertrug, „geroabrt man ben ftubrueb einer neuen

"Ära, ioo bie freie Mritif aus aufrichtiger Überzeugung autb »on ben irbifeben

Wadubabern gebört mirb" t3. 67. 681 Tie Hnfunft Solas bi ^ien^o in
v
inag „barf als ber eigeutlitbe Anfang ber ^Renaiffancebemegung in Teutfd)

lanb gelten, unb bas 3abr 1350 bcroäbrt wieber feinen (Sbarafter : es madjt
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GDocbe" (©. 88). 3eb begreife unb evftäve berartigeS au$ bcm ©cbürfniS

narf) 'JMaftif bcv fcbrtftftcllerifcben ftompofttton, bic gerabe bei ber glitte

tbatfäc^ttcf>er Nacbmcifungen bcbcrrfcbcnbe fünfte braucht. ?lncb füt>vc icb

eä am nic^t um bie ftorfebung fonbern um bic ^arfteflung ber ftorfebung

*u cbarafterifteren. ©urbacb bfbt baber aueb einzelne im ©efüge einer

(Mcfamtentroicflung mitmirfenbe Grfdjcinungen aufteilen ftävfer berOor als

fie eS Oerbienen, ©. bic ©ebeutung ber Stuguftiner Eremiten 93 ff. »,

ober generaliftert gu febr, menn er ctroa fagt, baß „Abneigung gegen bie

SWöncbSorben bamalS bie gefnmte 23?eltgeiftlicbfeit ©öbmenS erfüllte" < obtoobl

boeb be3 ftanalerä ©ruber ein (Siftcrcienfer ift, 3obann fclbft nabe ©c<

iliebungen jit Cffegg bat?'. 3Wan erfennt alsbalb, baß ein Streben natb

möglicbfter ©eftimmtbeit bcS Urteils in ber £arftcllung au einer ©eftimmt^

beit be8 StuSbrurfS biufübrte, bie bie einfebreinfenbeu ©orauSfcfcungen Oer

berft, unter beneu bn§ Urteil giltig ift, unb ben 9(nfcbein ertoeeft, ol§

fei ber ©egenfianb aüfeitig beleuchtet, mäbrenb boeb nur ton einer gan*

beftimmten (Seite ba§ £icbt auf ibn fällt, ^cb babe babei oorncbmlieb bie

Erörterungen be§ 3. tfa*>itel$ im STuge: fte enoerfen ben Ginbrurf als

bingen alle wcfcntlicbcn (Slemente ber ©Übung unb beS ftortfcbritteS an ber

Präger Stanslei, mäbrenb boeb j. ©. eine oon ibr abfeitS ftebcnbe "i*cr

fönlicbfett wie ber Manjelrebner ®onrab ©albbaufer in beroorragenber

39?eife oolfStümlicbe, nodj im Sabinen ber .SHrcbc bleibenbe SRcformbeftre^

bungen oertritt; fte unterfutben unb nennen eingebenb bie bon außen, oon

ben ^Romanen ber fommenben .Mcime be§ JpumaniSmuS unb ber SRenaiffance,

hieben aber ben öebanfen niebt in ©ctratbt, baß ebeufo toiebrig wäre ju

unterfutben, in mclcber Ärt fitb ba$ oon außen Überfommene mit bcm Q'uv

beimifeben unb Nationalen oerbanb, in wie rocit alfo jene Multurcinflüffe

originell oerarbeitet mürben <ogl. 3. ©. bie ©riefe 1 [?] unb 2 bie ©öbmer
in .ftaupt« ^eitfebrift 6, 28 ff. ouS einer Liener ftanbfcbrift ber Summa
ojtncellaria abbrutft). ©ei fo ftarf beruortretenber (Subjeftioität n>irb man
fieb niebt UHinberu, baß ber ©erfaffer smoeilcn einen lebrbafteu Xon an-

fcblägt, infofernc er auf bie &cgc ber 5orfcbung ^cgiocifer mit auöfübrlicber

^nfrfjrift fcfct unb feiner Meinung, mie biete unb jene <racbe anjufnffcn fei,

autb bann SluSbrurf gibt, toenn er niebt fclbft bic l'öfung unternimmt.

Ta« ift ba8 "üMcutliebc, roa$ icb gegen bie fcbriftfteUcrifcbe Gigcnart

bcö ©erfafferö eimmoenbeu babe, tocil cS mir mit einer (Srböbung bcS ?cfc

rci^eS eine ©ermiuberung ber hnffciifcbaftliebcu Oucftioität gu erzeugen febeiut.

!fi?«§ icb Oorbracbtc, ift aber niebt fomobl eine .Siritif atd ein ©erfueb einer

©efebreibung, unb icb meine, baß eine fo ausgeprägte ^nbioibitalität mic bie

©urbacbS ba^u berauöforbcrt. fmb (Jigentiimlicbfciten, oon bejien eine

iebe ben ibr eutfprccbenbcu ©orjug ebenfo uotmenbig s«r 2eite bat loie ber

2cbatten baö ^iebt.
—

$ie ungemein oielfeitige unb loie bereits beroorgebobeu oon meitcu
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(Mcficr)tSi)unften auß unternommene Unterfudjung birgt gablrcidjc (Singet«

ergebniffe über bie C5efdr)icf)tc beß geiftigen £cbenß im Bcitaltcr Sarlß IV.,

iußbefonberc über bie Stufnabme ber Meinte beß £>umanißmuß unb ber 'iRe

noiifance in feinen .ftoffreifen ; an ben ©cfidjtßpunften, unter welcbc 33urbad)

feine Sanjlei unb bic ^>erfönlicbfeit Sobannß t>on 9?euinarft fteflt, mirb

loeber bie Literatur- noeb bic ftunftgefebiebte, n>eber bic QWdndjtc ber Siffeu

febaften nod) bie beß 5Rcc^tö tjorübergcbcu geben tonnen, daneben eine

glitte öou Anregungen, idj meife 3. 93. auf 2. 29 i'tnmcrhmg, n>o bie ein-

lendjtenbe (aber boeb uäber erft au bcgrnnbcnbe) Söeaiebung Don ^obaunS

oon 3aos Slrfermaun auß 93öbmeu w Panglnnbß Piers the Plowman auß;

gefproeben luirb. 2£aß Söurbaeb über ben Sluguftiuißmuß fagt, legt ben (9e-

bauten nabe, baf? ber Weber^Cftcrrcidjer ^einrieb ber *Xeiebner, ber fonft

oon .£mmamßtnuß unb iRcnaiffance noeb febr roeit entfernt ift, bod) bereits

unter jenen (Sinmirfungcn ftnnb, roenu er in feinen <3prücbcn fo gerne auf

Stuguftinuß fid) beruft: mie ieb aueb bic übrigen geblieben ftenntniffe beß

$cicbnerß am liebften in ber #auptfacbe auf bic ^rebigt aurtirffübren mödjtc,

fo benfe id) and) bievbei an gteidje Vermittlung unb oermute fie in ber

nieberöfterreiebifrben SLMrffamtcit ßonrabß oon 95?albbaufcn. 3u bem in*

tereffanten ©ammelrocrf, baß SBurbad) in bem Lumen nnimae (auß ber

3eit ^obanneß XXII.) reebt eigentlicb erft entberft bat, bemerfe id), ba§ bie

3nnßbrurfcr llniocrfttntßbibliotbef niebt weniger alß gtuei #anbfd)riften unb

brei tion ben Pier Wugßburger £rurfen ber 3abre 1477—82 befitjt. $ie

eine ber £>aubfd)riftcn (tetlß Pergament, teilß Rapier, 22*2 X 15 eni, beß

15. 3abrbunbcrtß, 164 gcjäblte Blätter, ütoeifpaltig befebrieben, bie spalte

au 16'5 X &'5 «ni tft babuvcb befonberß intereffant, bafi fte bie fürjere

Raffung — eigentlicb eine Umarbeitung — entbält unb baß 2£ert Lumen
»niine minus nennt; eß reiebt in ber #anbfcbrift biß ©latt 100 b (104**?).

£ic anbere J&anbfdjrift (Rapier, 29'2 X 21' 1 cm, 174 gejäblte Blätter,

3tt)cifpaltig, bie spalte &u 20 X 6'8 cm) ift im Sabre 1390 poflenbet roorben

(53t. 174* (£p. b: Explicit Liber Bonus et Vtilis. Anno domini

MCCCLXXX0 in vifrilia vndechn milium Virpinum. Jam scripta cessa

quia manus est tibi fessa etc. püntschüch. Qui me scribebat Ebhardus

nomen habebat . . . .) 3ie ftnmmt auß bem Stavtbäufer ittofter (scbnalß

in lirol. 3>ic ^nfunabcln fmb auß ben 3abren 1477, 1479, 1482 unb

(in entfprccbcnbcr Abfolge» gteid) ben Hummern 10830, 10331, 10333 in

$atiiß ffiepertorium. Tic jnjci leljtgenanutcn ftammen auß bem Gborbcruv

ftift Weufttft in Xirol. 3ic entbalten inßgcfamt im toefcntlicben einen ber

"i*apicrbanbfcbrift öenoanbtcn £crt, erweitern ibn aber alle baburd), bajj fie

auf einen 1. Seil, ber fid) mit ber Rapierbanbfebrift beeft unb beffen ^nbalt

in tituli geteilt ift, einen jnjeiten folgen taffen, ber in capitula geteilt ift;

ferner oaf? fic auf ben Abfcbnitt Suporbia, mit melebcm (bei bem biblifeben

(Sitat Omnis qui se exultat exaltabitur) bie 'Jtopicrbanbfcbrift fcblic^t,
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einen 75. Titulus De septem apparitoribus folgen taffcn, her in ibnen

ben 1. Teil becnbigt. (58 beftatigt fid) alfo audj burdj bie frtnSbrurfcr

fapierbanbfdjrift, roa§ Surbacb 3. 132 ausf einer Vergleiebung ber £allifcben

mit ben 3)rua*cn fdjlofc: baß bie in £itel nnb bie in ftapitet gcorbncten

$eile öon einonber au trennen finb. 3)a§ ,Lumen anime minus' ift aber

nidjt jener erfte %t\i, wie 33urbad> (ebenba) uermutete, foitbcrn eine Um
arbeitung. Ter Prolog besi größeren SHerfeS ift im Lumen minus jmar

gefurzt ober im inefentlidjen berübergenommen, bie (ange Slufaäblung ber

»om Verfaffer benüfctcn 2Berfc ift in beiben ibentifdj. 5)ie Übungen ber

raten, bafi ba§ Lumen minus jünger ift. SlnÖ ibm flammt Ulrid) iHttfebenS

&*erf. 3cne Stelle, au« ber ©urbacb auf einen sPerfaffer Remundus raten

wollte, lautet in ber 3nn§brutfer ikrgamentbanbfdnHft : Reuoluto duorum

igitur temporum aut annorum curriculo Remundo ad mo episcopo Lu-

gunensi Uteri» destinato ascitum inn sie ad se aecersiuit sue ut astarem

presencie, in ber ^apierbanbfebrift : Reuoluto interoa duorum temporum

aut annorum circulo cepit (sc. pontifex) diligenter inquirere

undo aut quo opifice seu auetore ortum prelibatus Über inicium habuisset.

Compertum est autem multis multum sermonem coram eo voluentibus

hinc et inde, qui causa predicti exstiterat et operis preclari ; Remundo
ad me episcopo Lugunensi literis destinato ascitum me u. f. XO. $m
Söefentlimen ftimmen bamit audj bie $rurfe, inSbefonbere ber roic e8 febeint,

burdj guten £ext fid) auöseidmenbe üon 1482 überein. $ener föaimunb ift

alfo nur ber Vermittler bc3 papftlicbcn 93cfeble3 unb ift gleicbaeitig mit bem

Stafaffer gu benfen. W\t ber Slblebnung ber gfinalidj baltlofen Vermutung

fteufferS, bie ben tarnen beS $erfaffer$ betrifft, bebält ©urba* natürti*

noüfommen rcdjt.

SnnSbrua*. Sofcpb ©eemütter.

Wax>x 2K., SBolfgang eagiuS als ©efcmtfifaVciber ÖfterreicbS. @in

Beitrag aur $iftoriograpbtc. 2JJit Nacbträgcn aur ©ioarapbie.

3nn3brua\ Sagnerfebe UniücrfttätS=©u*banbtung. 1894.

2£olfgang £ajiu3 »urbe bteber, audj nodj nacb ben 2flitteilungen

bie im 3. Söanbe ber ©efd^iajte ber Liener Unrüerfttät über ibn gemalt

tourben, allgemein als i^olt)biftor im ßemöbnlidjen <2inne be§ 2Borte§ be-

trachtet. (Sä ift baö 3?erbienft biefer fleinen 3d>rift ein umfaffenbeS £eben8-

merf in ben SWittelpunft ber uielgeftaltigcn Stbriftftcllerei beö Liener ^uma3

niften gefteflt gu baben: ben "iMau einer großen, nad) ben Duellen gearbeiteten

©efdjiajte £>fterreid)3 bou ibren Anfängen bis auf bie ©egenroart ibre«

$erfaffer& ißkS rubeloieS unb autb jiemlid) planlofeS SluSgreifen nad»

biefer unb jener 3fite bin frf>ien, orbnet ficr> jefet als 3?or unb Neben-

arbeit bem £>auptn>ert unter: ben „Defaben" ber öfterrcicbifaVn ©cfcbidjte.

Waty barf ibr ßntbeefer genannt merben, obmobl feit 3abren ber febr
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umfängliche 9?od)(a§ be3 ?aatus in bcr fcofbibliotbef bereit tag. Sein 3£cg

War ein attfierorbentlicb mübfamcr : mübfam bind) bic 99?affc be3 Material*,

mübfam bureb feine tcilmeife febwierige ßntaifferung, mübfam bureb feine

befonbere 2lrt - inbem Vajuns in bein 9)?af?c als feine Arbeit fortfebritt,

als er Stüde, Slusflüge baraus int Titttf oormegnabm, immer wieber änbertc,

neu rebigierte, fo baj? für ein unb benfelben Wcgcnftnnb mehrere Raffungen

oorlagen, bie au ibentiftaieren, m orbnen, m bntieren waren. Ter Serfaffer

fnmmclt unb prüft juerft alle«, was in beu gcbrutftcit unb ungebrudten

Herfen feine« Stutors auf bie Tcfabcn binweift. Sabinen, baj? weber beren

^lan nod) beren 9?ame oon Anfang an feftftanb, fonbem erft allmählich

ftd) entwirfeltc, Serwanbtes ja Gleichnamiges ihn mehrfach freust, wirb es

bem V'efer hier nidjt (ciebt, ber Tarftettung Ufarjrs 31t folgen, Welche bas

für ben Otang ber Untcrfucbung Sfikfcntliche nid)t fdjarf genug oor bem

heimelt bcröorbcbt. Ter nädtfte Slbfdmitt beftimmt unb ftcfjtet bas, ma§
in Vajiius' 9?ad)laf? als Scftanbteil bcr Tcfabeu anaufeben ift, unb befdjreibt

baö ^erf. .frier ift mit beftem Erfolg t»iel fritifebe Arbeit aufgewenbet,

bie lieb hinter bem uorwiegcnb bie (Srßebitiffe barftellenben Tertc eber tierbirgt

als oorbräugt. Tos Slapitel „3»v Gbaraftcriftif ber flrbcitswciie" ift nicht

in literorifdjpbilologifcbcm Sinne gemeint, fonbern fammett Scobacbtungcn,

welche bie äuperc Sefebaffcnbeit ber banbfd)riftlicben Slufacidmungen an bic

.{>anb gibt, unb wirft einen $Mirf auf baö Cucflcumateriol. Waör oerfuebt

hier erft einen Einbruch bes oeraweigten Themas ; fpftematifebe Sergleicbung

mit ben Cucllen über bic $lrt, wie £aaiu§ fte ausmiete, fehlt nodj, aber

ein großer Reichtum an Cuellenmatcrial wirb erftebtlid) unb eine bis au

einem gemiffen (Mrab oorbanbene fritifebe Senütutng besfetben. Tie „9toeb

träge a»r Biographie" finb ein <Dfofoif aus "??ottjcn über cinaclnc $crfönlidi=

feiten, 31t benen Vüaiuö in Schiebungen ftanbr es gebt barauS beroor, bafi

baö ^ntcreffc, meierest man ben autiquarifeben unb biftorifeben ftorfdmngcn

VaaenS entgegenbraebte — in frof- unb Seamtcnfreifen, oon beu ftacbleutcn

abgefeben — ein tnelfcitigcs unb* lebhaftes* mar. Ten Scbluf? bilben jmei

Beilagen, bic erftc über einen oon ?aaiu§ aufgefunbenen Tcjt bcö ;\tinerars

ftönig SKicbarbs Pon (Jnglanb, bic aweite ein Sricf Poacns an ben Präger

(£rabifebof Litton t». SNüglitj.

Ten näcbften Pütjen Don sH?aprs Unterfucbungen werben bic $iftorifcr

haben, für fte bat and» bcr ^erfaffer feine Schrift wobt bauptfäcblicb ge

febrieben. Tabnrcb baf? er fclbft icue Teile bes tfaaifebcn frauptwerfö, tu

benen fein ^'erfaffer als Slugcnjeuge ober ^citgenoffe fprtdjt, herauszugeben

gebeuft, fentt^cidjiict ftd) bie iwrlicgcnbc Tarftenung als Vorarbeit: ihre

Sorgfalt uito bcr gcfdjultc wiffcnfcbaftlicbc 5Mirf, ben uc bezeugt, erweefen

bas beftc Vorurteil für bas in Wusficbt gcftclltc Sud), ^(ber ber diftorifer

— unb aueb ber Gkrmamft — werben aud) ben übrigen leiten ber Tefaben

nahe treten muffen: wir erfahren, bay bic brittc sablreiajc Serfc aus
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DttofarS föeimcbronif enthält, aud> für .$agen ttrirb ftd) obne 3weifef

ein ©cwinn ergeben. Nebenbei fei bemerft, ba§ ^oul ^efet, bem einmal

bie Ottofar §anbfd>rift geborte, ftd> im Streife niebt blo§ ber Scannten

fonbern aud> ber Mitarbeiter tagend nneberfinbet, 13 f., als ^aul ityolb,

fo ba§ feine £eben0bauer tiefer in3 16. ^abrbunbert hinauf ju rüden ift,

als id) e8 Teutfcbe Gbrouifen V, l, XVIII vermuten fonnte, unb ferner

lüabrfüVinlid) wirb, bap ^efel bie #anbfcbrift öon tfajiuS felbft jnm Qbt

fdjenf erbalten bat.

^nnSbrurf. ^ofevb^eemüller.

i'anae St., unb ^ubfc S., £ürev£ fdjrifttidjer 9?ad)latj auf örunb ber

Criginalbanbfcbriften unb teilroeife neu entberfter alter 9(bfTriften.

TOtt einer tfidjtbrudtafel unb 8 Xert -3Uuftratiottcn. ftalle a. 2.

3Rar WiemeVer. 1898. ,<r. 10.

(SS ift eine befanute Jbatfadje, baft mau bis gum ©rfdjeinen ber

vorliegenben ^ublifation von bem febriftftellerifcbcn Wadjtaffe beä berübmten

beutfdbcn Meifterö SUbrtdjt £ürcr tueber eine voUftänbige noeb eine fririftb

genaue Aufgabe befaö. renn bie 1872 in ben Duellenfcbriftcu für Stunft

gefebiebte von Tbauftng beforgte ^evöffentlicbung ber Briefe, lagebücber

unb förime Türer§ erftbeint bureb bie 9?id)tberanaiebung ber gebrurften

Türerioerfc foroie ber Kit (enteren crbaltencn ©nftvürfe fragmentarifdj unb

aud) 2£. itff. (Sonmavs mit großer 3ad)fenntni8 gefebriebenefif S8ud) „Litorary

romains of Alhrecht Dürer* <(£antbribge 1889 1 aiebt $ürer$ fdjriftlicben

9?ad)(ap nidjt überall in einer voüftänbig crfcbövfenben Jöebaublung b<*nn.

Tarum begegnet eine neue MuSgnbe be£ fdjrifHieben Türernad)laife§ einem

offenfunbigen ^ebürfiiiffe ber ftunftbiftorifer unb ber ©ermanifteu, bie im

ganzen genommen bem 2d)riftftellev Tmtx biSbcr notf) nid&t bie ibm

gebübrenbc S8eacbtung unb &*ürbigung gefdjenft baben. Tie* bleibt um fo

auffaUenber, al$ ja juemlid) umfangreiche Belege ber biebterifd)cn $erfutbc

Tfirerö unb feine tbeovetifeben $ntrfn>erfe, in tueldjeu bie mnnnigfatbften,

oft febr fduoiengen ftuuftfragcu in beutferjev 3vrad)c erörtert werben, für

• bie TarfteUung ber Citeraturgefebidjte beS 1*». 3abrbuubert8 eine unbeftreit

bare iflebeutung baben. Man fonn baber ben Herausgebern nur aufriditin

Tanl Hüffen, rocldje fid) ber feineeiuegsi leidjteu Aufgabe unterzogen, ben

fdjriftlidjen Türeruacblaf? iu einer banblid)en Aufgabe niefct nur für tfaäV

männer, fonbern für beu gvofien tfrciö ber Slllgemeingebilbcten xufammetr

aufteilen, infoweit le&tere Stirer irgenb ein ^nteveffe entgegenbringen.

flu TürerS *>nmiliend>ronif unb bao SBrndiftürf feines (^ebeufbutbeS

finb uad) ber flufaeidmung über ein Tranmgefidjt bie Briefe an 1?irf

beimer, 3. ^Imerbacb, ^. geller, ^ebaim, (Sbr. Ärefj, bie 2tabt sJiürnberg,

!©. 3tromer, 3valatin, beu Slurfüvfteu ^Ubrecbt von ©ranbenburg u. a.

foroie bie Meinte angefcbloffen, tvoran fttb baä fo iutcreffantc lagebueb ber
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$cife in bic 9?ieberlanbc reibt. 3« ben Stüttgen auS ben gebrueften

tbeoretifdjen ^iirertoerfen bieten bic mitgeteilten banbfebrifHieben (Snttuurfc

au£ ben Nürnberger, TrcSbener nnb tfonboner $ürerbaubfcbriften eine

oortrefflicbe (Srgängnng. kleinere Slufseicbnungen, welcbe für bic CebenS-

gefebiebte, bie religiöfen ?lnfebammgen nnb ocrfcbicbcne ttllgemcinc 3ntereffen

beS ftunftlerS bebcutuugS&oll fmb, umfafit bie öierte Abteilung unter bem

Xitel „©erfebiebeneS".

ftamiliencbromf, ©ebenfbueb nnb ©riefe tjaben gleich bem £agcbucbc

über bie uicbcrlänbifaV Steife ben größten 2Bcrt für bie Darlegung ber

tfcbcnSüerbältniffe X'ürerö. Sie 3eigen ihn alä treuen, pietätOotlcu Sobn,

als fürforglicben ©ruber unb (Ratten, als entgegenfommenben ^rcunb, als

einen mannigfach mit bem £rucfe befdjrönfter ©erbältniffe ringenben ÜKeifter

unb gerabe in ber ftrembe als einen Äünftler, welcher bereits au Kobern

$lnfcben bei feinen 3«itacnoffen emporgeftiegen mar. ©arme £>craenStöne

ftingen auS ber ergreifeuben Schlichtheit, mit Welcher $ürer fein GlternbauS

unb ben eigenen £auSftanb fdiilbcrt; ein fonniger #auch frobDcrflfirter,

mehr forgenfreier Stimmung liegt über einseinen Seileu feiner ©enebtger

©riefe wie ein farbenfattcr Slbglons ber Sonne beS SübcnS, nach welcher

er febon oor feiner föürfreife feufate: „D, wie wirb mich noch ber Sunncn

frieren, bie bin ich ein #err, bobeim ein Scbmarotjcr".

ßiterarbiftorifcb intereffant fmb befonberS bie SReime; fte erfahrnen,

bureb ©crgleicbung mit anberen gleichzeitigen Tidnungen an bem einzig

autäfftgen Sttattftabc für bie &eftftcüung ibreS SBerteS gemeffeu, wicbcrbolt

auf berfelben Stufe wie manche anbere Ceiftung, an melier bic Citeratur*

gefebiebte nicht achtlos oorübergebt. föcblicbeS Sollen, gutgemeinte, auf

CcbenSerfabrung gegrünbete ©elebrung, frommer Ölaube ringen in anfprucbS^

lofer SEBeife nad) poetifd)em 9luSbrucfe; mehrfach werben auch ©eaiebungen

gu gewiffen 3eitftrömungcn unb einzelnen ^Richtungen beS fünftlcrifcben

Schaffens $ürcrS berübrt. SRancbc Derbheit unb #ärte ber fttebe bietet

im ßinblicfe auf bic 3«t aar nichts auffallenbcS. 3>ürcrS föeimc finb feine

abfoluten Stunftleiftungcn unb überragen nicht au oft bic £urd)fdjnittS^

Dichtungen ber erften brei ftabraebnte beS 16. ftabrbnnbcrtS ; aber als

biebterifebe ©erfuche beS größten bcutfdjcn SünftterS jener Sage t»erbiencn

fte in ieber ctwaS ausführlicheren Darftcflung bcutfd>cr Literatur minbeftenS

eine (Srwäbnung.

©ebeutenber als ber Siebter ift ber iU'ofafc&riftftcllcv Dürer, welcher

bie mannigfaebften funfttbeoretifeben fragen in Grwägung siebt, fachgemäß

erörtert unb aueb buvcb ben Drucf weiteren streifen bie (Srgcbniffc biefer

Stubien zu »ermitteln ftrebt. W\t biefer Übätigieit ftebt er wicbcrbolt auf

bemfelbcn ©oben wie bie giofceu ÜNeifter ber italienifcben SRenaiffance, bie

aueb ein 3ug ber Spcfulation aur ©eleudjtung ber Üunfttbcorie brängte;

unter $eutfd>lanb8 Malern erfebeint er in biefer $inftcbt allein bafUbenb,
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tute er felbft bcmevft (3. 288): „3tcm icf> bor aueb Nidjtä, ba$ unfer ifeig

5D?etfteu macben unb befdyvetben unb ans (äffen gabn. &ann ntt gcbenfcn,

waS ber SNangcl fei. Tod) fo tviU icb ba$ SBcnig, baä id) gelernt bab,

fo Diel id) mag, an Sag laffen fummen, auf [bafi] ein Söcfferer bann id)

bin fein errät unb mid) um mein 3vrtbmu mit feinem gegenwärtigen üöerf

beweiSlidj ftrof." Tiefe Singabc ergänzt bic ©emerfung «2. 298): „Stern

bör aueb fein Neuen, ber Gtwas befdjricb unb au$ ließ gebn, ben icb m
meiner ©effrung lefen möcbt;" ja, er maebt fogar $ropaganba für biefe

$id)tung mit ber Slufforberung ((S. 299): „3d> ermahn aueb 3lü bie etwaS

fünnen, baö ftc <2ölcf)Ö befebreiben." TürerS Erörterungen über Shtnft^

fragen fmb für feine ^Beurteilung als <Sebriftftcfler wie als Üünftler, ber

fid) über ba8 Siefen unb bie 3iclc feiner JÄunft öollftänbig flar ift, oou

auperorbentliebem Sterte. 2£icbcrbolt genügt ibm ntdjt eine Nieberfebrift,

eine Raffung etneS beftimmten Qkbnnfenä; er ringt, wo ber erfte Sfturf

niebt ben Stern ber <Sacbe trifft, reblicb naeb einer befferen, bem Siefen

genauer entföredjenben Tarftetlttng. Unb ba§ fann gar niebt befremben,

fonbern erfdjeint im Gbarofter bcö SlünftlerS Türer begrünbet, ber aueb

für feine bilblicben Tarftcllungcn bic eingebenbften unb gewiffenbafteften

«Stubien maebt unb nur bo§ Söeftc berfelben für bic Huöfübrung ber Serfe

oerwenbet. S5?enn aber Scbriftftellcr unb Slünftler bem glcicben 3uge folgen,

fo läftt bcrfelbe in pftydjologifcb feiner Slrt bic grojjc Csewiffenbaftigfcit bcÄ

Dfcnfebcn ertennen, welebe biefem wie jenem jur boben (Sbre gereiebt. (Sie

flingt ja aud) wieber in ber Sluffaffnng, bie ber 3)ieifter oom Siefen feiner

Stunft bat, wenn er fagt : „tfu ber Stnnft, reebt werflieb, fünftlid) unb febön

lieblicb w molcn, ift fdjwcr su fümmen, bebarf langer 3ctt unb ein faft

freie geübte $anb. Xoxum wer neb bor,?u ungefebitft finbt, ber unterfteb

ftd) ber niebt. Tann c3 will fummen »an ben obern (Singicf;ungcn." «S. 313.)

Sic maneber moberne 9)ialer fönnte oon bem großen Nürnberger lernen,

wa8 ©runblagc unb 3wccf feiner ftnnft fei; forbert biefer boeb: „Tarum
ift eint ieblidjen Slünftncr Not, baf? er wol reißen lern. Tann eö bient

über bic ÜRajj $u oicl fünften unb leit oiel baran" (<£. 224) unb (teilt

alle Arbeit auf ben ©runbfa$: „Tann wol getbanc Arbeit ift ©Ott ebrlicb,

bem $J?enfcbcn nui}, gut unb lieblicb. 5Ibcv oeräcbtlieb Arbeit ju tbon in

ftünften ift fträflidb unb fdjab unb wirbet ücrbafft in fletnen alö in grofjcn

Söerfen. Unb baruttt tbut Not, baft ein 3cblid)er ^cfcbcibcnbcit in feinem

Ußerf braud), bn3 an bas fciebt fummen foll. TorauS funttnt, wer etwad

NccbtS will macben, baft er ber Natur niebtS abbred) unb leg iqr niebt«

Unträglieb« auf." ('S. 217.) Ter grope äftbetifebe (SrcurS am Gnbe bcS

britten $udjc£ entbält für bic ©cbanblung funfttbcoretifeber fragen gerabeju

flafftfebc 'Stellen nad) Snbalt unb &orm, weldjc botopclt beaebtendwert

bleiben, ba bie 3pröbigfeit bc£ Stoffes» ja ber ü&abl be£ sutreffenben $tofi>

brutfeä mancbmal niebt wenig ^cbwicrigfeiten bereiten moebte. 2Ätt über-
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jcugenbev <3c^Ud)t^ett toevwcift bcv berühmte Äünftlcv auf bic 2ebvmeijt evin

9?atuv (3. 226): „$a£ i'ebcn in bcr 9?atur gibt jit crfcnnen bic Wahrheit

biefcv Ting. Tamm fid) fic flcif?ig an, vicbt bid) bavnad) unb gel) nit oon

ber Statur in bcin ©utgcbuufen, bafi bn tuöUcft meinen baö Keffer Don

biv fclb3 jn finben; bann bn tuivbeft bcvfübrt. Tann wahrhaftig fterft bic

Munft in bcv ÜRatur, wer fic bevauS fann reiften, bev bat fic. ilberfummft

bu fic, fo wivbet fic biv Diel ftcblä nehmen in beinern JÖJcrf ... 3c genäncv

bcin $*crf bem i'cbcn gcmäfi ift in feinev ©cftalt, ic beffev bcin SBcrf

erfcheint. Unb bic£ ift wahr. $arum nimm biv niinmevmebv fiiv, bafi bu

(StwaS beffev mügeft obev wcllcft machen bann c$ ©ott feiner evfcbaffneu

sJiatuv 31t würfen Straft geben bat". SiMcwcit bafc Erreichte in bcr Tar
ftcQung bc& 3d)öncn oft hinter ber i&irflichfeit unb bem (gewollten Ainiid

bleibt, ftcllt wohl Türcrö eigene Erfahrung offenherzig in ben Korten

fieber (8. 225i: „Ter ^evftanb bcv SWeiifdjcn fann feiten faffen ba3 3ebou

in (Sreatuvn veebt abaumacben. Unb olglcicb ivol wir nit fagen fiinnrn oon

bev größten Schönheit cincv leiblichen Gvcaiuv, fo finb wir bod) in beu

fiebtigen Grcaturcu eine foliebe iibcimafcigc €djoul.cit unfcvm ^cvftanb,

atfo bafl folid)c uufcv Steiner fann DoUfummcn in fein
sil! crf bringen." Er

ift gegen Ginfcitigfeit bcr Wusbilbung unb Tba'tigfcit unb »erlangt (3. 228),

„baj? fid) fein gewaltiger SHinftucr auf ein Art allein geben foll, funber

ba(i er in oiclcrlci 9i?eg unb nt allerlei Hvt geübt unb barin tterftänbig fei."

^orfteljcnbe 3tid^roben, n*cld)c nur einige bcr widjtigftcn funfttbcovctifcbcu

fragen berühren, beweifen aufs bcutlicbfte, bay Türcr an bic (Erörterung

berfelbcn mit cbcnfooicl Sadjfenntniö o!3 GJcwanbtljcit bcr TnrftcQung

herantrat. Ta biefe Eigenfchoftcu in gleicher SBcife allen fuufttfccoretifcbcu

Arbeiten TürcrS eigen finb, borf wohl bic ©cfcbicbtc bcr beutfeben Literatur

au* an bem finnfifdjrififtcUer Tiirer, welcher al£ einer ber Elften fdjwierige

fragen in umfangreichen Sfficrfcn in beutfeber (Epradjc bebaubeltc, nicht

adjtlod oorübcrgcljcn ; muß er bodj für fo manche <£eficf)i6punftc gerabeju

ald Jöabnbredjer unb v
}>fabfinbcr neuer Slnfdjauungcn betrachtet werben.

S3enn man näher inö 9luge fofrt, wa£ bie neue 9lu3gabe beS fdjvift^

lieben TüvevnacblaffcS im ^cvgleidjc jn früheren ähnlichen bietet, fo wivb

man ben $evau£gcbcvn warme $ncrfcnnung unb ba£ i'ob nicht bcvfagcn

fönnen, bat? fic eifvigft bemübt waren, mtfglicbft oiel 9ieuc£ 31» bieten unb

auch für bad bereite ©cfannte fritifd) juocrläffigcre fövunblagcn ju febaffeu.

?lud) in biefer Jpiitftrl?t bcsciefinct bie Arbeit eine wcfcntlicbc, gewip überall

mit ftreuben begrüfite iöercicbevuug ber Türerliteratur. Tuvd) bic (Snt

berfung einer neuen ^Ibfcbrift fonute moud)c Ginjelbcit bcr o^milicncbronif

beriebtigt werben; bcr ^crglcid) mit alten ^Ibfmriftcn bcr Briefe an 3afob

geller ermöglichte eine genauere ^cftftcllnng bcS $crtc£ berfelbcn. (Sin

ebenfo glüeflieber a($ reicher ^uub ergab fid) ausf einer bietjer unbefanntcu

alten äbfebrift bcr s^eimc Xüvev^ nach nxlchcv bie bi^b«v oeröffcntlichten
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418 SReimc um 225 Dcvmcbrt »erben tonnten, deicht minbev wichtig cvfebeint

bie neuentberfte flbfebrift be* lagebuebe* bev Weife in bie 9ciebevlanbe,

welche bie Mögliebfcit bot, ocvfebicbcnc 2 teilen bev t»on tfcitfdmb nach ber

Bambcvgcv $anbfd)vift befolgten Ausgabe *u uevbefferu. flud) bie bidber in

bev Literatur nid)t erwähnte, im germonifeben sJtationalmufcuin jn Dürnberg

aufbewahrte Mcrfclfcbc Tüvcrbanbfcbrift mit (Snlwürfcn jur ^vopovtioitS'

lebve vücft nun in ben (tyciicnt&freiö bev rürerforfeber, welche bie Mitteilung

bev oevfd)iebenen banbfdjriftlicbcn Umwürfe Türers %\i theoretischen Herfen

mit S^cube aufnehmen werben. Taft nach ben sJiüvubcvgev unb 1'ouboncv

fintmüvfcn eine flnrc Borftcllung ber ßntftebung bce berübmteu äftbetifeben

(Srcurfe* möglich wivb unb bevfelbe ftd) als i&evf forgfältigftcr (gebanfeii

nvbeit Purere erweift, nerbient befonbers baufbarc flnerfeunung. &*irb bie

Mitteilung ocrfcbicbcncr Raffungen berfelben Gebauten für bie Beurteilung

ber ©ciftcsnrbeit großer Ticbtcr beute bereit* als wichtig unb awetf

cntfprccbcnb anerfannt, fo wirb ihr wobl auch für ben größten beutfebeu

.Slünftler basfclbe Mcdn pgeftanben werben muffen, foll bie Wrötfc bes

Mcufcbengeiftcs bicr wie bovt vid)tig gewürbigt werben. Ter Auswahl bev

aus ben tbcoretifdien Schriften Türers afcgcbrueftcn Stellen unb ben bafür

aufgefteüten ©eftebtspunften fonn mau im allgemeinen juftimmen. Und)

in bev flvt bev Tertmittcilung, welche bie uvfpvünglidjen konformen unter

alten Umftänbcn bewobvt, in allen Äufjcrliebfcitcn bie Crttograpbic jebod)

mobernifiert, erfebeint angcfidjts ber gans oerfebiebenwertigen Überlieferung

bev abgebvurften Stücfe ein befviebigenbev Mittelweg eingefallen, obne bat*

„bie Tcrtc für germaniftifebe 3werfe unbrauchbar" werben. Taft mebrere

uambafte OJcrmaniftcn ben Herausgebern bei ^eftfteQung ber Ohuubfä^e

bes Teitabbrucfcs ratenb jur Seite (tauben, i<rofeffor Braune in #cibelbevg

bie itorrefturen mitlas unb i*rofeffor ixtjne in (Dötlingen baS Wörter1

oerjeiebnis reoibterte unb boft beibc aud) ftbät?barc üÜMnfe über 3luffaffung

fd)wieriger ^luöbritcfc unb Stellen gaben, wirb bem 3£crfe in germaniftifeben

Streifen gewif? juv (Smpfetjlung bienen. (Srflärenbc ttnnierhmgen, welche

niebt nur bie Türevlitcratur gewiffenbaft oerwevten, fonbero aueb manch

neue fcbäfccuswcrtc unb febarffinnige Tcutuug vermitteln, finb gefebirft unb

mit feiner Abwägung bes Bcbürfnifies beigegeben unb bleiben für 2ä?ort*

unb Sadwevftänbnis wobl fouin etwa» ^Nennenswerte* fdmlbig. Tie (£r

flävung älterer &>ortformcu bes praftifdjeu &tftrterfter&ei(huific0 wirb nament-

lid) anslänbifd)cn Bcnüucrn bev neuen Ausgabe bes fchviftlicben Tnrcr

nad)loffcs willfommen fein unb ihre Bcrwcnbbuvfeit cvböben. Tie Vidjt

bvurftafel gibt oevfdjiebcue Sdvriftprobcn Tnvcvs in ganj oortrcffliebcv unb

febavfcv Mepvobuction unb vermittelt eine jmoevläffige Bovftcllung ber $anb«

ienrift bes Meiftevs. Tie tvpograpbifcbc flnsftattung bes fauber unb nabesu

fehlerfrei gebvueften Buche« fpvicht auf;evovbentlich an.

Urag. 3ofepl? Weuwivtb.
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160 (Mc%rb fr, ftriebrlct) £pe.

©ebtjarb ftriebrid) Spe üon tfangenfetb. Sein 2ebrn unb SBirfen,

inSbefonbere feine bid}tcrifd)c Dljätigfeit. «Separat *$lbbrucf au3

bem Sd)ulprogramm beä Gymnasium Josephinum de 1892/93.

Hilbe3t)eim. 1893. Drurf ber «..Stoyfäen »uehbrurferei.

'Der SBerfaffer erjagt ©. 3—15 ba$ Ceben Spe'S, fc^v panegprifd),

ftarf jefuitcnfreunbtid). Darum fällt au* bei ber unnüt? breiten Dar*

ftellung ber Herenprojeffc, bie big auf bie Etymologie be8 SBorteö unb bic

germanifaV iDJtjt^otogtc surütfreieht, ein fcftavfcr Hieb auf ben Dominifancr

Sprenger. Da§ fid) Spe in ber Cautio criminalis an ben Strjt Dr. Johann

SBeUer anlehnt (»gl. Söin^ Dr. 3. Detter 83onn 1885 unb ©renaboten 1885

4, 664 f.), wirb nidjt gefaßt. ©. 16—24 wirb ber Inhalt ber Ürutj«

SWadjtigall umfebrieben unb oberflädjlid) beurteilt; üicle eingelegte groben

fennscidmen ben Dichter beffer als ber ^erfaffer. $eucS wirb faum jemanb

auS bem Programm lernen. Die Arbeiten bon Söalfe, Sltueigcr für bcutfcheS

Altertum 2, 262 ff. unb Einleitung 311 feiner Drufc Siaehtigall^uSgabc,

bleiben immer noch bie suterläifigften Hilfsmittel. (Mcb^arb berfprieht eine

Unterfuehung über Spe'S Stellung *ur Dichtung feiner #eit> fein Verhalten

jum tlccentgefe^ unb feinen (iinflujj auf Dichter feiner i^eriobe: baS wäre

willfommen; grfinblidhe Kenntnis ber §eiuitcntitcratur wirb bafür noch

unentbehrlicher fein als bie ber beutfdjen geiftlicben unb weltlichen Dichtung.

3. £. üö. e.

SBöbm, ®. Cubwig 3Befbrlin il739-17r2i. Ein ^ubli^iftenlcben bcS

achtzehnten 3ftbrbunberi8. ÜJiit awei Porträte. München. E.

.£>. ©eeffebe $erlagöbud)banblung CSfar Scrf. 1893. 5.

Die Erneuerung unb bie ftortfefcung twn s
^ru(j' ß'efehiehtc beS

Journalismus ift ein bringenber 2£unfcft, beffen Erfüllung freilich faum

ein Einzelner gewähren fann. Schon im 18. 3abrbunbcrt brürft ibu ber

anfd)welleube Umfang ber jourualiüifcbcn £i.cra.ur. Auch bat er mit ber

Schwicrigfcit au fämpfen, bafj fidj ihm nod) mcl Öfter alS in ber Söiiefj-

literatur baS SBebcutenbe unb Einflußreiche entsteht, fei es, baü ber ©lief

überbaupt nicht barauf gelenft wirb, waS bei furjlebigcn Epbemcriben recht

wobl möglich ift trotj ibreS relatioen unb abfoluten ißkrtcS, fei cS, bap fie

fid) au* bem Suchcubcn Derbergen ober gar oerlovcn fmb. Hier bat bie

Einseiarbeit nod) oiel 31t tbuu unb hier müfjten unb fenuten t'ofalforfcber

mithelfen, fobalb nur einmal ein Mufter aufgeftellt ift. ftür bie £efcr bcS

„Eupborion" wäre baS allcrwiduigftc, bap einmal bic ©efdjicbten ber fcböif

geiftigen 3eitfd)riftcn gefdjricben würben. lieber bat man fie nur in $3esug

auf ben Herausgeber 0bCv biefen unb jenen Mitarbeiter betrachtet. ES
fommt aber boeb aud) auf ben (Mamtinbalt an. 3Bie banfbar benufet man
felbft baS ungenügenbc Allgemeine Saebregifter über bie wiebtigften beutfdjen

3eit- unb Sochcnfdnriften, baS Johann Heinrich Ebriftian üöeutlcr unb
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$itym Öubroig ;2öefbrlin. 161

3obann (Sbrtftian ftriebrieb ©utS 3NutbS ^fipjig 1790 anonym (bie Ver*

faffemamen fcblen bei ©oebete 4, 3) fccrauSgegeben f>afcen . Sic oiel

ergiebiger wären ©efcbicbten einzelner 3eitif*riften! &ür bie ©ottfe&ebifäcn

ftnb fte oor oUcm nötig; aber aueb bie Nicolais, Sctöc • £pfs, 81o(?',

SielanbS, Jöoicö u. a. müßten auf Mitarbeiter, 3nbalt, föiebtung, Sedtfel

bcS Programms, Strfung, furj nacb jeglicber Seite burebgegangen werben.

$ann gewännen wir Vorarbeiten, bie ein ftortfefcer pon ^rufc' Serf
aufammenfaffen tonnte.

Von anberer Seite b«r fommt ibm «Öbni au $Üfe; er erforfät baS

Ccbcn eine« beroorrogenben ^ournaltften. Scfbrtin gebört au ben Schwaben
beS oorigen 3abrbunbertS, beren politifäe ©efäbigung berauSfttcbt; er reibt

ftd) ju ben Äbbt, iDJofer, Sielanb, Scbubart, bie Sebiller mit feinem

foaialpolittfeben tyitboS übertönt bat. 9?orbbeutfcblanb fteüt bagegen ben

einen SJföfer; benn bie Scblöacr unb $obm baben eine mebr gclebrt^

ftaatSmännifcbe diicfctung. SefbrlinS Sebicffale unb bie befonberen Veaüge

feiner Scbrtftftellerei ftnb biSber nur febr ungenau befonnt geworben.

9Kan wirb nitbt leugnen fönnen, ba§ feine tfebenSfübrung unb fein (£barafter

noeb mebr, wenn aueb aumeift in anbere SRiaVung faUenbe Statten aeigen,

als bie Sebubart'S. Qt war auweilen nur ^ampbtetift, er fanntc niebt

einmal ben Xaft ber I>anfbarfeit gegen Söefebüfcer. ©Jan ift manebmal

oerfuebt, auf ibn bie ^brafe „ein wrfommencjg ©enie" anauwenben. ©r
bat etwas ©enialifcbeS an fteb. Sein ©eift unb feinSiffen leuchtet auf,

crbcllt blityarttg bie Scene, unb ber Sblitj feblägt ein. i&x Derfdjwenbet

geniatifcb feine Straft in oerbiffenem Siberfprueb au einer Umgebung, bie

feine awetfelloS niebt geringe Begabung unb ©efebiefliebfett niebt fo lobnte,

wie erS oerlangte, freilid) aueb niebt immer fo nüfcen tonnte, wie er fte oft

barbot. mit beS ßebenS Wot fämpfenb, unftät auS eigenem ©cbürfniS

unb bureb äußeren ^wang übte er eine iournaliftifebe Ibätigfeit aroifäen

Sürtemberg unb Sien aus, bie für Sübbcutfeblanb, aumal für bie föeicb^

ftäbte fetjr bebeutenb war. (£r war Slufflärer, f(broffer unb fortgefdjrittener

in manebem als bie *)5opularpbilofopben, benn er war oon ber jüngften

franaöfifeben Literatur gana erfüllt; aber autb praftifeber, weniger in ber

$bcorte befangen als fte. Seine Stelle in ber gleichzeitigen *i>ubliciftif bat

ibm meines (SraefjtenS Solbcmar Sena* in ber Scbrift „£eutfeblanb oor

100 3abren", ^cipjig 1887, richtig eingeräumt unb ibm feine geringe sJlolle

augewiefen; aueb bie $auptriebtung feiner politiftben Slnftcbtcn ift gut

gefennaetebnet, wenn Send i&n aueb ber Anlage feineS VuebcS nacb niebt

in einem gefdjloffenen ©übe aeübnen tonnte.

(SbclingS betannte SBiograpbie entwarf baS 9ilb au allgemein; aueb

ftnb feine Ouellen unb bie Sfcritif berfelben mebrfaeb bürftig. So ift eS

febr erfreulieb, baß $9öbm baS £cben SefbrlinS neu barauftellen unter*

no$m. Seinen eifrigen, oon Mitbclfcrn unterftü^ten <>orfebungen gelang

«u»>0»rionL 11
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93öpm öubwig SÖtffyrlirt.

es, niebt nur äufjerft feltenc Xxudc, bic gana oerfcgollen au fein Mienen,

Weitungen unb Sdniften aufaufinben; er pat au* ergiebige Sammlungen
in }lrd)hxn oorgenommen unb an acbtjig ©riefe iBelprlins gufammen*

getragen. 3o barf ©öbm oon feinem ©uebe fagen, ba§ es sunt erftcumnle

eine atictmiäfiige Xarftellung bes Lebens biefcs ^ublictften gibt. Diun erft

fetjen wir, wie bäuslicbe IVifwcrbättmffc ben äufiereu Lebensgang oon vorn

l)erein gcmuiten, wobl ben Beamten aus ber JBapn warfen unb ibn bauernb

fdjäbigtcn; wie eben biefe INifmerbältniffc bie Verbitterung feines Seiend

ocranlafucn unb immer neu reisten, ahm erft fönuen wir feinen im tfidaorf

unb auf ocrfdjluugcnen $fabcn pütipringenben Lebenslauf beutlicber über

flauen, wenn au* einige Schritte uod) immer ocrbüllt bleiben. £af?

ihWbvlin in IfanS war, wirb gweifelpaft; jebcnfalls war er nidjt *u neun

iäbriger ©Übung ba, wie (£beling auuapm. 3)afür weilte er länger in

&Heu, als bisber oermeint würbe; wopl 1766—76, unb ging oon ba aus

aud) uaep Italien. Doep, eS lanu bie Aufgabe bieicS Referates niebt fein,

alle 3al)lreid)cn neuen (ürgcbniifc ber ©Öbmicben Unterjuegungen ju Oer

jeiebnen. 3cber, ber fiep mit Scfbrlin unb mit ber $ubliciftif bes 18. 3abr*

punbevts befaffen will, muf? bas ©ueb genau burtbnebmen.

$af{ er eine befonbere &reubc an ber Lettüre cinpfinben werbe,

fönnte id) ihm allerbings niebt Oerbeiüen. ©öbmS ©lieb ift niebt pm beften

gefebriebeu unb bisponiert. ihJcnn man aber ben Stoff betraebtet, ben ber

Vcrfaffcr 311 bewältigen batte, fo ift ber Mangel fepr eutfcbulbbar. (Einmal

mu§te er fid) mit einer siem lidjen Wabl Don irrigen eingaben älterer ©io«

grapben fritifrb abftnbcu; unb ba ibre Zugaben ebenfo oft niebt urfunblicb

belegt als nid)t burcp einwanbfreie Urfunben wiberlegbar finb, ba ferner

ibre eingaben niebt oon oornpereiu als bewußte ^yälfcbungen, fonberu als

ungenaue ober miüoerftanbenc Wacpruptcu unb 2cbliifie aufjufaffen finb,

fo muu bic Diöglidjfeit iprer (Geltung gegenüber anberen Wcugniffcn ftets

abgewogen werben. $aju lommt, baf? ^cfprlinS eigene &u$erungcn feinem

wegs alle für nnbebingt oerläffig gelten fönnen: er bat oiellcicbt niebt nur

in rriirffdjriftcn, auep in ©riefen bie ttbficbt bes ©crfcplcierns ober gar

bes ^mfübrens gebabt. «Solcpc fortwäbrenbe sJiotwenbigfcit fritifeper (Sr

wägungen ftört fclbftoerftäublicb iebe rubtge £arftcllung. ferner mußte ja

©öbm feine Darlegung buraj bie Mitteilung feiner neu gefunbeuen Wcugniffe

uuterbreepen ; unb bei ber Scltcnpcit faft aller 3cbriftcn &kfprlinS war eS

aud) unoerinciblicb, aablrcicpe Slussügc baraus einjuflecbtcn. s)lm fo wirb

ber Lefer in ben Stanb gefept, bic beide fritifcbe Sicbtung ©opmS mit;

jumaepen unb gu überprüfen; em SluSiepeiben ber ©clege in einem flnpange

würbe bas Verfolgen ber Darlegungen erfebwert baben.

3o oicl "Jieues für ÜBefprlinS Leben unb Scbriftftcllcrn burep ©öpm
gewonnen ift, fo bleibt bod» noeb gu tbun übrig. &lenn wir aueb jegt ben

Dteufcpen fo ^unlieb oerftepen, fo finbe icp wenigftens bic fojialpolitifcpen
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tfautpert Attenberg« fc^Tiftftcttrrifc^e ^arigfcit. IßB

SJer&ältuiffe Sübbeutfeblanbä nod) mcbt gcnügenb erörtert, um SefyrlinS

Auftreten baraus ocntänbli* gu macben. Da* ift nic^t SBöbjnS Scbulb.

Die biftorifdje 5°rfd)ung bietet beut $iograpben nidjt bie Vorarbeiten, bte

gevabe für ih>efbrlins ihHrfcn nnentbcbrlidjc ftenntniö ber ^uftänbc bev

Heineren unb fleiuften StaatöPerbältniffe liegt nod) int argen.

Uub nod) ein 2ikitcrcö bleibt gu bearbeiten; ber tfitcrarbjftorifer

miiR bie fd)riftftcllerifd)en Voraucifcyungcn, Vcrwanbtfdjaften unb (Sigen

beiten ÜBefbrlins erfcbliefien. $öl)tn (teilt eine Unterfnebung t>on Hermann
Mcjjler hierüber in fluäfidjt.

sUJöge ftc fo grfinblid) fein wie SBitymä bio*

grapbifd)e Arbeit! B— t.

£'aud>ert, & 03. (£br. £id)tenbcrgfii fdjriftftellerifdK Ibätigfeit in djrono*

logifeber Überfielt bavgeHcllt. sJWit Wadmagen gu t'id)tenbergg

„Vcrmifdjten Scbriftcn" unb tertfritijdjen $erid)tigungen. ©öt :

tingen. Dietcrid)'fd)e #erlag$bud)bnnblung. 1893. OL 3.60.

ifckr fid) mit Wasenbergs Herfen crnftlicfy befestigen will, wirb in

«Bufunft biefed Söüdjlein Vaudjertä auffcblagcu unb fortwäqrenb benähen

muffen. Der Vcrfaffer gibt eine oollftänbigere 93ibliograpbie, alä ftc btSber

irgenbwo ucrgcidjnct war, eine „djronologifdjc Überfielt über bie gefamte

litcrarifebe Xljätigfcit" i'id)tcnbergg. CSr bat babei eine größere Angabt von

Artifeln nadjgcwicfen, bie in einer ber beiben ober in beiben Sammlungen

ber „3ßermifd)tcn Scbriften" feblt. üJfan wünfebte, bafc er ben Dert

aller biefer (irgäujungen mitgeteilt bätte; fo toäre fein ^ueb ein oölligeS

Supplement gu ben Serien geworben, wäbrcnb e3 in ber Porliegenben

03eftalt nur einen Xeil nachträgt, £aud)crt bat ferner bie Dertoerfcbicben-

beiten gwifeben ben Driginalbrutfen unb ben „jöcrmifdjten Sdjriften" oer^

gcidjnet unb ftc 8. 163 ff. bureb allgemeine ortbograpbtfäe unb fprad)licbe

$5emertungen gum £ert ber Sammelau£gaben gefdjirft ergängt; fo wirb

eine fritifdje Auggabe gewiffermafjen erfefet, bie Pon £id)tenberg£ Herfen

gu Peranftalten bod) überflttffig wäre. Die neuereu Herausgeber Pon

£icbteubcrg Auälefen baben bie erften Drude nid)t eingefeben; ba ber Autot

bte Sammlung feiner sökrfe niebt felbft ocranftaltetc, bätte menigftenä Pon

bem biefe Arbeit getban werben müffen,*er ben 141.S8anb ber ttürfdmerfdjen

9?ationallitcratur gufammengetragen bat; beim biefe Aufgabe nennt fid)

biftorifd) fritifcb, wa3 fie allcrbingS nid)t nur in biefem 141., fonbern in

ben meiften Söänben nitbt ift. Die Abweisungen ber 2id)tenbcrgfd)en

Dcrte unter einanber finb niebt glciebmäfng gu beurteilen; manche fpätereu

öedarten finb offenbare gebier; anbere aber tonnen faum 4iMUfürlid)feiten

ber Herausgeber ber „Vermifdtfen Sdjriften" fein ; e$ fdjeinen banbfd)riftltd)e

Änberungcn beÄ JlkrfafferS für ctlidje Stüde oorgelegen gu baben. 2Bie

Ii*
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164 Sauo}ert Ötehtcnoerg« ftriftffcumftfc tätigtet.

SuPcrläffig nun bie #erau«geber babei oerfahren ftnb, ift fchmer fefauftellen.

3» bie 2.Au«gabe geriet auch ein Aufiag öonftorftcr, wie Lauchert S. 192

nachweift.

3ch fonn Laudert« ©enauigfeit nicht prüfen, ba mir hier bie

Literatur fehlt. 9fur ju feiner ^Bibliographie möchte ich ein paar $inmeife

fügen. 3. 88 fehlt ber (Sinaclbrurf ber „Simplen, jeboch authentifchen

Delation", ben ÜWalfcabn, ©ücbcrfchatj S. 430 s
)lx. 800, unb Öocbefe 4, 240

Bezeichnen. 2. 91 märe boch ftatt ber ©emerfung, ba« „Fragment oon

Schwänzen" fei öfter roieber gebrutft, minbeften« ber bei ÜJJal&abn S. »13

9fr. 1975 unb ©oebefe 4, 240 ermähnte (Sin^elbrurf su nennen gemefen.

3u ben poetif(hen ©eiträgen aum ©öttinger üRufenalmanncb 3. 188 gehört

ein Bennert, ba§ nach Leblich« ©erfuch eine« Gbiffernlerifon« 1785

Lichtenberg auch unter ber C£^iffer L.B.G. „mohl" Mitarbeiter biefe«

Almanach« gemefen ift. Aujjerbem mar hier ba« (Epigramm aufzunehmen,

ba« 3oerbcn« 3, 358 Anmcrfung mitteilt unb enblich bie Nachricht

3>oerben« <>, 503 (biefer 9fachtragbanb ift auch bei ©oebefe überfeben), baj?

elf Sinngebichte Lichtenberg« — „bie meiften ftchen im ©öttinger Ü)iu|'en

almanach für 1784 unb 1785" — in $aug unb ißeiper« öpigrammatifeber

Anthologie 5, 125 ff. gefammelt ftnb.

&>aä au« bem hanbfehriftlichen ^achlafi in bie „©ermifchten Schriften"

aufgenommen mürbe, hat Lauebert nicht augeführt, mohl rocil er bie« al«

nicht jum Trurf ©eftiinmte« nicht an bie oon Lichtenberg felbft ebierte

Literatur anfcblicpcn mochte unb c« auch nicht chronologifch in fte einreihen

fonnte. dagegen hat er bie unausgeführten litcrarifchcu "JJläne Bezeichnet

3. 161. ©efouber« ocrbicnftlieh ift, ba§ Lauchert ©orrebeu Lichtenberg«

ubbrudt unb ©riefe unb 'jRccenftoncn ansieht, bie für bie (^ejehichte bc«

betreffenben Scbriftcben« ober fonft oon Utfcrt ftnb. Gelegentlich hat er

auch noch etwa« mehr Erläuterung über ben äuperen Verlauf ber in einer

Schrift bchanbcltcn Angelegenheit gegeben. 3ch halte ba« 1>riucip, einer

Bibliographie folche (Sntftebung«batCH beizufügen, für äujjcrft nütjlich; e«

mirb fo oöüig objeftio oerbucht, ma« an authentifchen Urfunbcn oon ben

Schriften unb über bie Schriften oorhanben ftnb. 3cb habe oor fünf

fahren nach ähnlichen ©eftcbt«punften mic Lauchert eine hiftorifche ©iblio

flraphie ^lMclanb« angelegt (fclbftoerftänblicb ohne bie Xcrroeränbcrungcn

einjubejiehen) unb babei, roa« ©orreben unb ©riefe über 3cit unb Abftcht

ber ifikrfc befunben, angemerft; ich bin bi«ber an bem Abfcblui? gehinbert

morbett, Lauchert« Arbeit aber beftärft meine Anficht, bap folche, natürlich

meber fritifloä oeranftalteten noch fritiflo« ju benütjenben, objeftioen ©runb*

riffc ber ©efebiebte ber ißkrfc eine« Autor« aufierorbentlich auffeblu&retcb

unb überbicö für ben ftovfätx bequem fmb. $>iefe Art oon „Sclbft-

fehilberung" eine« Autor« ift neben ben beften ©iographien oou bleibenbcm

Ütext. So fei Lauchert« ©orbilb allen empfohlen.
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9?ur für bie $ru<feinridjtung, bie freilidb fcbroierig ift, ober ibm

nidjt reibt überficbtliA gelang, borf fein ©udb niebt al« SWufter bienen.

Unb, toQ* roefentlitber ift, nudj barin nieftt bat? laudiert bie Stbriften na<f>

©attungen teilt: wiffenfebaftlidbe, populäre, SRecenfionen, ©ebidjte. 90?an

begreift febmer, bnfi er fid> tion ber (Sinridbtung ber „©ermifebten Sdbriften"

biertn bat gängeln (äffen, naebbem er bodj felbffc in feiner ©inleitung ben

©ert ber rein dfrronotogifdben Orbnung fdbarf bekämet bat; nur fie läfit

überfeben, wie eng 'ober roie tofe
1

» ber 3nfammenbang jnrifdben ber frag*

mentarifeben Scbriftfteflerei unter fitb unb mit ber gefammetten 'X'enf3

tfmfigfeit £idjtenberg$ ift. ftreilid) wirb io mancbeS nidjt gerobe bann erft

gebaut unb entworfen worben fein, als eS für bie ©eröffentliebung au**

gefübrt ober in $rutf gegeben ift; ober trofcbem ift bie Chronologie ber

$rudtegung bie fidfierfte ftfibrerin für bog, wa$ Wittenbergs 3ntereffe au

einer bestimmten 3eit beberrfdjte. Seine wiffenfdjaftlicbe Arbeit bängt fadblidj

enge mit ber übrigen Stbriftftellerei &ufammen unb ber ßpigrammatifer ift

tion bem Apboriften fo wenig ;m trennen wie ber SRecenfent oon beut

"Uarobiften. Wittenberg nimmt ia mcbt§ nur öuficrlidV, alleS wa$ er ftbreibt,

ift in fein ganzes 2Befen eingetaudbt. SDfan fiebt ba8 auf$ neue an ben

bfibfeben ©eobacbtungen,'bie Waudjert S. 169 ff. unter bem unbeutlidben $itel

„3u ben tiermifebten ©emerfungen" anftfllt: in Sadbe ober Wortlaut gleiche

unb äbnlitbc ^uiierungen beS banbfcbriftlitben fflatblaffeä (in ben „©er*

mifd&ten Sänften") unb ber gebrurften Sdbriften finb bier neben einanber

gebalten.

Ttx Witerarbiftorifer, babe er mebr pbilologifdbe ober mebr bio*

grapbifebe Neigungen, mirb CautbertS Arbeit als eine oortrefflidbe ©orftubie

mit großem Xanfe benüfeen. Übrigend bin idj perföntid) ber Anfid)t, bat}

Wittenbergs 9?ame mebr in bie ©efebidbte ber Wlofopbie geböre als in

bie ber febönen Literatur, obwobl feine Urteile über bie ©öttinger Siebter

einen guten S?ern baben, obwobl feine Spratbe unb fein Stil auf Selb 3

ftänbigfeit unb Abbängigfcit oon auSlänbifd&en ©orbilbern unterfudbt werben

müffen. Aber er mar fein Siebter, wobl iebo* ein ityifofopb. £ie Art

feftauftellen, wie er pbilofopbif* beobadbtet, ift oielleidbt intereffanter nnb

nodb ergiebiger, a(d nad) einem Stiftern bei ibm an fudjen; er ftebt einaig

ba in bem Dollen. ©ewuf?tfcin ber fubjeftiüen SeblerqueUen, bie bei ieber

fogenannt objeftioen ©mpirie mitflicycn.

©raj. ©. Seuffert.

©eorg (Sbriftopb Ci*tcnberg§ auSgemäbfte Stbriften. herausgegeben

unb eingeleitet oon Abotf Sitbranbt. Stuttgart. 1893. ©erlag

ber 3. &. (Sottaftbcn ©wbbanblung 9?o4folger. <4L 5.

®§ ftnb mehrere ©erfu*e angefteßt morben, Cid&tenbergS Anbenfen

»ieber lebenbig au madjen. ©rifebad^ t)at ©ebanfen unb 9Warimen aui
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1 66 SBilbranbt Attenberg« aufgewallte S^riftm

feinen <sef>riften attSgclefcn unb in ben OWommelten <£tubicn ibm einen

längeren, burdj Söricfmittcilungen wertvollen Auffafc gewtbmct. $t.9J?.9Wet)cr

hat ihn gcfchirft in feine 3cit flcftcEtt nnb ben GmDiriftcn fein ebnraftcrifiert.

3n SfirfebnerS 9?ationaltitcratur mürbe ihm ein ^mlbbanb oon SBobcrtag

gewibmet. ?Hlc betonen, bafi Lichtenbergs Schriften mit Unrecht nicht

gclcfcn werben. Ä. SBilbranbt gefeilt ftcb nnn mit ber gicid&cn Anficht an

Urnen. Gr fueht bic Xbatfacbe, bafj bie ftreunbc Lichtenbergs fo fetten

feien, barauS au erflären, baß in feinen Schriften baS Gerottete mit bem

ßebenbigen, baS für ben Sag ©cfcbricbcnc mit bem Unfterblicbcn, baS

Unbebeuteube mit bem Aufterorbcntliebcn beimengt fei. Gr trifft nun eine

Auswahl unter ©crflrfftchttgung ber fragen: was öerbient $u (eben? waS

lebt? SBilbranbt ift ftch ber Subieftioität, bie bei ber ^Beantwortung biefer

trogen nicht ottSaufcbnlten ift, oftflig bewußt. Gr wünfeht boS ausgewählt

au haben, waS Lichtenberg heute felber ausgewählt hätte. $aS ©ort ift

unglürflieh. Lichtenberg felbft märe au SSMlbranbtS Arbeit nicht fähig

gewefen. Gr gehört au ben abhoriftifcb Tenfenben, bie, wie man aHerwärtS

beobachten Tann, baS waS ihnen t>erfönticfi wichtig unb Heb ift nneh ihrer

augenbfidflieben äußeren ober inneren Grfabrung, nicht weit genug bon fitf)

entfernen fönnen, um au beurteilen, ob cS auch für nnberc 95?crt baben

mag. $cm wiberföriebt bic befannte Tbatfacbc nicht, baf? er auS feinen

„Subefbümcrn" öerbcffernb auswählte; oiclmebr beweift gerabe bie 2£cit*

heraigfeit biefer Auswahl, baft er ffreug au fiebten nicht oermoebte. 2Bil»

branbt unternimmt cS, bie „nCfcrtct 0*cban?en" „in einer gewtffcrmnficn

organifeben Gntwtrflung" au orbnen. $>ofi eine biebtertfebe 97otur tote bie

SSMlbranbtS bnbei ottS bem 2Birflicbcn ein SBahrcS ouSgcftaltct, wirb man
erwarten. Gr bot ouSgelefcn unb auS bem AuSgetefenen Stfirfc weg*

getaffen, um nur baS „wahrhaft Gigene ober ©ebeutenbe" au bieten. £aS
ift für bic Sache ein ®cwinn: man ftaunt gelegentlich, wie oiet moberner,

wie oiel wichtiger ein Safe lautet, wenn er auS Wittenbergs Sufammcnbancj

bcrauSgcriffcn ift. "Aber bie ^erfon Lichtenbergs, bie SBilbranbt au* ben

Lefern torfletten wollte — barum bat er ein groftcS SBünbct $riefftürfe

beigebeftet — , wirb fo in eine unriebtige ^Beleuchtung gerfieft. Lichtenbergs

Eenfweifc war auf folebe ©ruWenbilbung mit faeblicber Ginbeit nicht

gerietet, fte war nicht orbnenb, fonbern aerftreuenb. Gr war ftd) ber

unöereinbaren SBtbcrforücbe in feinem Siefen ia fclbft bcwuftt, GmDirie

unb Aberglaube wohnten barin biebt beifammen. T\t Gtnheit in Lichten*

bevgS Schriften bttbet nur feine Tserfon mit ihrem offenen nnb tiefen SBticf,

aber — feien wir aufrichtig — boer) mit einer gewiffen S9cfd)iänftbcit auf

enge Grfabrungcn unb ^ntereffen.

SWag ba« 35u* at8 „§au8fd&at>" wirfett unb Wicbtcnberg oolfStümlidj

machen, wie ber Herausgeber wünfeht. Referent wirb ftch freuen, Wenn fein

Unglaube wibertegt wirb, ba§ ein fo f*werer unb boch im wefentltthen alt=
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mobiler (Sdjriftfteller ein öiebtincj ber ?efcr — bev cv niemals fo recht

hmr — werben fönne. ftfir ben Siterarbiftorifer ift baS ©ueb nicht.

SSMlbranbt faßt fctbft in ber Ginleitunfl, in ber mnn ihn fcfjr ßerne feinen

Reiben ausführlicher hätte charafterifteren hören: wer Cicbtenbera, oan*

erfennen wolle, mfiffe immer bie 9?ermifchten Schriften burebarbeiten.

f^fiv ben tfiterarbiftorifer ift nur bie Beobachtung, intereffant, wie ftch

£irbtenbera.S ©ebanfen fleorbnet ausnehmen, unb noch mehr baS Noblem,

wie ein biefcterifeber 9J?cnfcb eine folebe Vorliebe für einen unffinftlerifcben

5Wann befommen faitn.

3>ie Unterfuebnnfl, wie Cicbtenbera, an feinen gelobten enoftfeben unb

franaöfifeben Borbilbern ftebt, mun einmnt nnaefteflt werben. SR. 9W. 9J?et)er

fort ben ©eretteieb mit ©roift nur anaefcblaaen. 2?. £>efi unb SW. ßoeb

haben in ber ?Ulaemeinen beutfeben ©ioarafebie nnb in Grfcb unb (Arabers

(Snctjctopäbie fieb ihrer Äufaabe febr oberflächlich entlebicjt. fln lefcterem

Orte ift ober eine JBioara&bie SicbtenberaS ton ©arfernell in fluSfiebt

flefteUt.

SBofff G., Blätter auS bem üBertberStreiS (Urfunben aur ©efebitfte ber
r

. neueren beutfeben Literatur II). Breslau. <s. <£d)ott(aenber. 1894.

JL 1.50.

*£iefe ©(öfter ftnb eine 9?acb(efe aumeift an« ben Spieren tfeftnerS

unb fleftotten tbatfäebticb „bie Beicbnunp, ber ^erfonen beS SBefelarer Gebens»

bramaS lücfenlofer". Bor allem erfebeint 3- Gör. Steftner nicht blofi nicht

als ber nüchterne Ulbert beS „Seither", fonbem er aeiat foaar eine aewiffe

<S*elenoermanbtfebaft mit Woctbe, ba er in feiner ^uflenb nicht frei war

üon ber Schwärmerei beS Zeitalters unb auch in feinen f&ätern fahren

ben em&fänfilicben Sinn für bie 9catur nnb bie febönen Siffenfcbaftcn be-

wahrte ; er febrieb ein febr oute? ITcuticb unb befancj feine #otte in Herfen,

bie aar nicht fo fibcl ftnb. Seit bem ftrühlina 1707 weilte ev in Seftlar

unb fuchte ba? bortifle £eben au ftubieren unb tu briefartiflen Slufaeiebnunßen

*u febilbern. T)a ftnb aunäebft feine Bcmcrfunaen über bie „föebouten"

intcreifant, im befonbern bie Slufaeiebnunaen über einen WaSfcnball am
4. 9cot»ember 1767, ben ber bamalifle fficicbSfommerrichter ftruna (Mraf

Spaur (öerflf. ^rem, ©oetbe, 2. 91* bem faiferl. ^rtnupalfommiffariitd

(Sari (Sflon ftfirftenbera. au öftren aab. Über ben bfot? ntltiirftiftorifcben

Sert binauSflcbenb finb bie Wotiacn über ben berühmten 53att in BolpertS^

häufen am 9. ^«ni 1772, an bem 25 Herfonen teilnahmen, barunter aurfi

5. 2B. ^terufalem «&. 39\ Taburrfj, fomie au§ ben namfofaenben Tofu

menten mirb Sl. SteftnerS SBurf) nnb (Moetbe§ Briefroman treffenb crflän,^t,

namentlich 33?erther§ ©rief oom 16. ^nn», mofür fieb aurf» einzelne? auS

bem luftiflen Schreiben beS #an8 S9uff an Corte ergibt. 3«r öeminnuuq

ber Cofatfarbe im <^innc ^iltor §ehn« traflen" ferner SejtnerS Setterberichte
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bei; ba« Ungemitter bom 81. ?luguft 1772 bilbcte oiefleicbt bcn ©orWurf

für ba« im genannten ©riefe ©ertbcr« gefcbtlbertc 1>bänomen. Slueb auf

bie mebr abfeit« ftebenben Herfonen be« Streife« fällt etwa« l'tcftt, fo auf

bie ättefte Üodjter ©uff«, Caroline, fpäterc ^rau Tiefe, bie burcb ben

erwäbnten ©rief be« ©ruber« unb ein (Mebiebt $rei?ler« «2:. 18 al« bergen«

gut, aber wenig energifcb bargefteHt wirb, fo baß Motu, bie jüngere, nacb

bem lobe ber SHuttcr bie
s
Birtfcbaft führen mußte (edmlfee, Ter junge

©oetbe, 5. $eft, 2. Abteilung @. 37*. Turcb ben ©rief be« iungen & d. ©uff

tiom 12. Stfärg 1773 werben enblicb felbft bie Cbrfeigen beglaubigt, bie

Sötte im „Bertber" wäbrcnb be« ©ewitter« ou«tcilt, benen aber % »eftner

wiberfproeben bat. 9tid)t obne 93?ert für ba« 2J?obefl be« wertberifeben

Ulbert ftnb bie förmlichen unb umftänblicben ©riefe be« „©räutigam«"

^eftner an Sötte unb beren ÜWutter; baß er aueb eiferfüdjtig fein fonnte,

beioetft beuttieb fein Schreiben an Sötte balb nacb bem t>erbängm«öollen

Stuife am 13. Sluguft. Turcb ben OoÜftänbigen Slbbrucf be« ©riefe« er*

febeint bie ©egiebung auf (Moetbe, bie Tünfcer begweifelt bat, wobl erwiefen

(2?. 55), boeb glaube ieb bie Stelle „3cb wiÖ aber feine iPeracbrung erweefen,

bie« mürbe wiber meine i(?ige Übergeugung ober Vermutung fein" uitbt mit

93?oCff auf eine frfibere „©eraebtung" ©oetbe« bureb $eftner begeben gu

müffen, fonbern fie fo erflären gu bürfen, bap i feige = bi«berige fei. 3n
feinen eigenen (Erläuterungen ift SBolff überbauet niebt febr glütflieb. SBenn

er in bem Umftanbe, ba§ Slcftner in feiner 3ngcnb bie ©ebiebte 3. ©. 3aeobiS

lieft, in „eigentümlicher SBeife eine £>inbeutung auf ©oetbe« Scben«mege"

finbet — weil er 1774 felbft Sacobi fennen lernte — , fo ift ba« gum minbeften

niebt gefebirft angebraebt; wenn er bann öom ©riefe fteftner« an feine

(Sltern, worin Sötte« (title #äu«licbfcit gerübmt wirb, niebt blofi auf bo«

©Tetcben im „Sauft", fonbern fogar auf „Sfiknberer« 9?acbtlieb" fpringt,

ba« boeb eine gang anbere @emüt«(age borauSfefet, fo febieftt er bamit boeb

wobl ftarf über ba« 3«l- o*um ($lücfe fpreeben biefe Tofumentc für fieb

felbft am beften. Tie sJtotig über ^erufalem« unglürflicb geliebte 9Kabamc

§crt ($erbt? ©. 62), fowie einige« gur 9iocbgefcbicbte be« „$>crtbcr", bie

frangöfifeb öerfafjte Wacbricbt über eine ftauftauffübrung in !Ö?efelar im

Sänner 1772 unb bie Urteile Sieftner« über „Hermann unb Torotbea" unb

ben „
sBilbclm SWeifter" ftnb febr erwflnfcbt — , obwobl nur gelegentliche

©eriebte, bebeuten fie für eine fo wiebtige 3eit wie bie be« iBkrtber feine«'

weg« eine bloße „Slnbacbt gum Unbebcutenbcn", fonbern eine wirfliebe ©e«

reieberung unfere« Siffen«.

©telife in £fterr.>ecbleficu. <S. W. ^rem,
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Sürcfbeim, ©raf fr. G. 0., ©ilb gefebiaVlicb entworfen. 3»cite

üermcqrtc Sluflage bon Dr. Ulbert ©ietfcbotrfffc. 3J?ünd)cn. (£.

©erffcbe ^erlagSbuebbanblung C$far *crf. 1894. 3.

$aö licbcnSwfirbige ©ficblcin TürrfbeimS, ba« balb na* feinem

erften (Jrfrbeinen »ergriffen unb längft felbft int SlntiquariatSbanbet febwcr

gu erreieben war, ift bureb ba8 $*erbienft bed Verlegers unä aufS neue in

fcfiöner 9(u$ftattung gefebenft worben. ($r bat ben funbigften Herausgeber

für bie neue Auflage in ©ielfebow£fp gewonnen. 3?on bem befannten 3n»

balt ift niebtä weggenommen worben. 2$a$ ber (Matte Don Cili'S (SnFelin

pietätvoll ans münblieben unb fcbriftlicben Überlieferungen gufammengefteflt

batte, mufctc unöeränbert bewabrt werben; eine ftrenger rritifebe unb aueb

bie literarifdje Sßtrfung tfili'S auf ©oetbe einbegiefccnbe $arftellung fonntc

mit jener tnebr perfönlicben unb familiären niebt oerquieft werben, obne fie

SU gerftbren. ©0 finb, aueb naeb bem Sunfebe ber Sitwe beS SJerfafferS,

nur einige $erfeben berichtigt, bie ©riefe fo weit möglicb im ©ortlaut

überprüft, ein gmeitcr, ingwifdjen befannt geworbener ©rief G&oetbeö an

£ili eingerürft worben. ©tnige ftnmerfungen fet)te ©ielfcbowSfp unter ben

lert, eine febr wertooUe SReibe bon (Srgänguuqen unb ©criebtigungen gab

er alö gweiten Hnbang. £>ier wirb man auf afle£ gefübrt, wa$ an urfunb-

lieber Literatur gur (Srgängung beS ©ud>e8 bienen fann; befonber« wiebtig

ift ber 13. ©anb be« ©oetbe 3o^rburf>g. >)

©ielftbow«fn neigt befanntlieb ber ^firrfbeimfeben «uffaffuno Cili'S

gu. 33?enn man aueb, wie bei anbern ftrauenbilbern in „'fciebtung unb

Stabrbfit", für ©oetbeS Beitfoiuna £ili'S bie «bfitbt einer fünftlerifeben 9luS-

runbung unb frortbilbung niebt in Slbrebe ftellen wirb, fo bleibt boeb bie

frorberung befteben, ©oetbeS Sluffaffung ibre$ $LWen8 für eine wabre gu

eraebten; (Sntfieflungäabficbt ift auSgefcbloffen , bie 3Babrfebeinlid)feit ber

<2tlbfrtäufdvung febr gering ; bie tbematn fpreeben ftd) noeb beutlidjcr auS

als bie mitbernbe Slusfübrung; eä mfiffen bie Steinte gu bem wa$ ©oetbe

auSbilbete, oorbanben gewefen fein; ba$ Unrecht fam in bie ütorfteUung

erft burtb bie ©iogTapben, bie auö ©oetbeS Sorten nur bie belaftcnben

') S. 9W. ^ßrem in ^iclib maebt noeb auf folgenbe« aufmerffam: @. 54
hätte bie Slngabc über Silbelm Don Üürcfbeim berichtigt irerben feilen, ber 180G
beftimmt niebt al* Slbjntant beö 2WarfcballS Hugerean <bie« war Lieutenant

*Woiftit Dom 10. frang. ^ufarcnmvinent) bei (SJoctbe in Weimar war, aber ben
ber SWutter 1807 angefünbigt würbe. Anfang« ber gwangiger 3abre oerfebrte

er im Salon ber frrau 0. iWfcoro in Strasburg ©pari), 2Woberne (Snlntr-

gufiänbe in (Slfafe, 2, 94 ff., ^ßrem, ©oetbe, 36G>. ©oetbe weilte in ber SReOolntionS*

geit niajt blo§ 1790, fonbent aud) 00m 3. bi§ 11. Äuguft 1794 mit bem $>ergog

unb ^>etnria) 3Weper in Bresben (©. 160), ber Vortrag be« J^reibcrm 2B. 0.

»iebermann „®oetbe in Xre«ben <<
(3)re#bner ®ef(bicbt*Dlätter 1892 Wx. 3) ifi

iöiclfcborosro. entgangen. Xa« ^räbteat ber trafen Xegeufelb lautet eigentlid)

w@a)onburg
1
', nidpt @d)omberg.
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aufgriffen unb birfe nocb oerftärftcn. tBiclfdwwSfp bat ftrfj taftPofl einer

fritiftfjcn Abwägung bei biefem 9lnlaf? entfchtcißcn. Gr fyält ftcf> an ba£ rein

$iogvnpbifd)c, wie c8 fid) für ben $crnu$ßcbcv be$ ^ürrfbeimfmcu Sdirift*

cbenS feinte.

3o pcrmeibct er audj, foßnr im ?lnbnng, literarbiftovifcbe Seiten*

bliefe gu tijnn. £tli ift bureb neue Sorfcbiutgcn, bctonbcrS aud) bnreft SebererS

fluöfflbrungcn im 4. nnb 5. 5örtiib bcS 0*octbc«3abrbud)c5, fo febr in ba8

Siefen Gtoetpcfeber $id)tungcn bincingerürft, baü, obgleicb mein auper in

ben an ftc geriebteten Biebern nirgenb« ibr SBilb ifoliert, nirgcnbS tt»r 53er»

bältnte su ©oetbe nnocrmifdjt mabrnimmt, botb ibr Ginfluf? auf ben Siebter,

baS Grwaebcn einer fecltfaVfinnlicbcn, in fiep reinen unb jjwifcben beiben

Sicbcnben aufammenftimmenben, leibcnfdmftlicb oerlangenben Siebe bäufig

burebfdjcint ; nein, niebt birrcfjfcfjctnt nur, Pielmebr wie eine ^flamme buraV

leuchtet unb brenncnb-Pcrbrennenb lobert. Seicbtere unb lofere ©erbältniffe

unb anbete, boffnungS^ ober abftcbtölofc befommen bureb ba8 fiberwältigenbt

Gmpfinben für Cili einen evnftcrcn ober bcgebrlicbcren Gbarafter. SBenn

ftrau oon Türtfbeim an ^Pbigenie fpätcr erinnerte, fo mar ifn* Siefen nadj*

malS baju entwitfclt ; in ber 3cit ber ©oetbeftnen ©rautfebaft offenbarte cS

fieb niebt fo. £ie objwar iunßfräulicbe Sippißenic bat etwa« frrauenbafte«,

ipr febtt ba8 gebeime Sepnen ba8 5Wäbcbcn$. SÜ8 ©oetpe mit Siti oer=

lobt mar, ftanb bie $raut Stlfircben unb Wretdjcn näber al$ einer ^pbißenic.

^pljigcnicnarttg fonntc ftc ber ©übe Sdnütbefj unb ber Henriette oon (Sfltoff-

ftein erfebeinen, fo fonnte fic im ©ebäcbtniS i&rcr Stinbcr leben, f$fir

©oetbe mar fie Jtlärdjcn unb ©reteben äpnlidjer, menn aueb gewifj niebt

flleieb. »Sie batte etwas $inbartißcÖ in ibrem Söetraßcn" ; „eine reine finb«

bafte Statur". Unb menn ©octbc£ $crQä(tniä au ibv au* früberen 53er-

pättniffen ßlieb, c$ „mar nodt böbever 3lrt". $iefc böbere 2lrt ber Selben-

febaft jmifmen jmeien, bie fteb iprcv ßcfcflfcftnfttieftcn Sage nacb angeboren

tonnten, bilbet eine neue Söcrcicbcnmg unb ^erftärrung ber ©oetbefepen

SicbeScrfaprungcn ; unb ftc beftimmt ben gefteigerten £on ber Sililicbcr,

ber ©ingfpiele, fte geftaltet ben licomafngen Gbarafter ©octbefdier $id)tung

sunt brantatifcb-lprifdjcn um. Taoon baben SHärcbcn unb ©reteben ße

monnen, menn (Moetbc aueb nur auf „Grumt nnb Glmire" unb „Stella" weift.

Ggmonr, im kantet su JNftrdjcn fommenb, mabnt fliicbtig an ©oetbe, ber

nädjtlicb im 9)?antel Por Sili'ei $>nud tritt. }(ucb 3)ürrfbcim benft an (Sgmont

8. 28. Unb entflegen ber 3)iinorfdjcn 3luffaffunß SBrarfenbuiflS möchte idj

baran erinnern, ob biefer befebeibene, binter bem ßiöfieren (Sßmont guritrf«

tretenbc Ciebbaber nidjt bem fpätereu Wcmabt Ritt'S gteiebe, ber febon por

©oetbeS Gintritt in§ Sdjöncmannicbe .^auö bie Xod)ter liebte; Sricbrid)

pon Türrfbcim batte eine „amar ftitle, aber um fo tiefer wuvjctnbc s^eißunß

für ßiti mit jurttcf in bie Heimat genommen. Äüe Bewerbungen um fte

waren i$m nia^t unbefannt geblieben, unb er wu&te fte mönnlid) ju ertragen,
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ho ... . feine Stcllunn noch nicht her ?Trt mar, bofi er als 9J?itbcroerbcr

hätte auftreten fönnen" (S. 157\ freilich frhciut biefer Tcutuna. hie -
iibriflenS üieflcicnl boeb nicht aan* fiebere — ^intbriebt cntacanttuftcbcu, bat?

©oethe unh Tfirrfbeim fieb nie tron ^titfleficfjt ?u ?Ina.cficbt fennen lernten

(S. 42); aber felbft roenn (Moctbe ihn nie als *uacrciftcn SBefucber im

Scbönemannfcben ober b'CrtHflefcbcn .ftaufe petroffen bat fott er borum

nicht t»on bem fhimmen, bamal§ unerhörten 35?erben feinest 9?ebcnbublcr8

vernommen haben? Ta§ hatte für ben Tiebter bc$ ©rarfenburej p,cnfia,t.

Unb ein anbcreS. ?fm 8. Sluauft 1775 febreibt ©oetbe: „§ier in

bem Bimmcr bc8 TObcbenS mit her Seele eine« GnarfS, beffen To«e

ich trübe, ich !'
. . . Tarf man nicht baran benfen, bafc baS einfame ©eilen

in Pili'* Bimmer (Moetbe fo crariff, roie ftouft ber Eintritt in be« „©naete"

(tyreteben Bimmer ? barf man nicht an bie ftauftifeben 2S?orte benfen : „Sie

!

ftbren ^rieben mufit ieb unteraraben" ? Unb fteht bie rätfelbafte Trennuna.

?fauft8 oon (Mretehen in Söeaicbuna, jur Schroetter SReife, bie eine flucht

toor Ctli mar? Tic 3?crfe: „§a bin idb nicht her ^lücbtlina., Unbebaufte,

ber llnmcnfcb ohne Brocrf unb Wub Ter roie ein 35?affcrfhtra Oon ftelä git

ftetfen braufte" . . . mürben recht roobf baau irimmen. tlnb felbft ba8

ßfitteben, in biefer Stfoenfcenerie an ftch Daffcnb, mfi&te fftr £ili'8 ©eboufuna.

ttiefit« $efrcmb(icbc8 hoben, menn man an bie Wooctfc Don fterbinaub unb

Ottilie benft, bie auch mit ©oetbe unb Pili in SPcrbinbuna. qefetjt roirb.

WctmiftofrbelcsV Sorte unb ftauft« (Mcßenrcbe: „Sie meint bu fetoft ent*

flob'n, Unb halb unb bafb bifl bu c8 febon." „3cb bin ihr nah'/ unb

rofir' ich noch fo fern" baffen auf biefe Situation bc8 @oetbe s ?ilifchen

tficbeälehenS bis auf ben letjten SBuebffaben. ^a, bie in bie (Xhronoloaje

unb ba3 Siefen beS 9?crbfiftniffc8 aroifeben ftanft unb ©reteben fo fcbtedjt

ftch einffiflcnbc Scenc „99?olb unb ftöblc", roirb, wie mir Dorfommt, nur

bureb biefen ihren 53e^itfl auf bie Schroetter Weife 1775 ücrftänblicb. Tiefe

flucht, bie ein Slbfcbicb fein foCftc unb bie Schnfucbt mehr rocefte ciU bie

?iebc erftiefte, mar für (Goethe* ©m&finbunaSlebcn fo bebeutenb, bafi er

fc bichteriftb bchanbeln mnfitc; er mar fo baoon erfüllt, baft e§ ihm nicht

?um $erouf?tfcin Tarn, c$ fei ba8 in ber ©irflicbfeit fiir ihn fo roiebtifle

Erlebnis troctifcb eine Halbheit, eine ftortfetuinci ober fiar ©ieberbofuna, ber

Bleichen Situation nach einem nur (innerlich, nicht innerlich crfolaten ?lb

bruche. Broifebenträßereien, frembc (Sinflüffe erflärcn bie Schroetter Weife;

bie$ ^ntriejenmotit) mar für bie ^aufttraabbie unbefriebißenb, fo entfällt c8

unb fo erfolflt bie ©ntfernunß in bie ^cracScinfamTeit hier ohne iebe, boch

uötbiße ©rflärunß.

(SS märe eine locfcnbe unb lobnenbe ^ufflabc/ aÜc 9lbftoica.eluna,en

Öili'S in ©oethe« Dichtunßen oon ben fiebern an über ben „ftatfen" unb bie

Öferbinanbnoüeae binauS ju Otrfo(ßen unb p einem literarbiftorifeben SBifbe

gu üeremißen, ba8 btefe« biograpbtftbe Dürcfbtim« tjerbottflönbigen Tönnte,
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So wirflidjfeitStreue Söge, wie bon tfotte für „$Bertber$ Reiben" nrlitben

würben, bürftcii aber nidjt gefutbt werben: mebr nod) ber Inhalt besser»

^ältuifTe^ als leine äußeren formen fmb mafigebenb, fo wie audb bei bnn

2Bieberfd>ein ber frrau ton Stein. £b man babei mit SBielfdwwSfo —
er wieberbolt feine in ben s

l>reufnfdkn 3abrbüd)ern zweimal aufgeführte

Vermutung in biefem ©üdjleiu nidjt, weil er überbauet baö £iterarbiftorifd)e

beifeite lieft ober laffen mufue — bi$ auf „Hermann unb Dorothea"

binauSblirfen will, muf? neuer $etrarf)tung oorbebnlten bleiben : mi* bfinft,

e« fann bie flücfctenbe tapfere ftrau oon Tftrrfbeim wobl oorgeftbwebt unb

bie ?tu$malung mit Umriffcn unb Sorben bereichert baben; ober bie Sin«

regung gu bem ©ebidjte gab ibr Sdjirffal faum, bie ©runblage, ben $auöt-

inbalt iebenfod« ni*t. (St.

Stetten beim, £. ScbitlerS ftragmeut „Tie }Miget)", mit ©eriirffid)ti=

gung onberer Entwürfe beS Wacfilaffe*. Berlin, Fontane

& 60. 1893. 1.50.

Ter 3?erfaffer bot in biefer grünblicben, überall ouf eine tfidjtige

tfiteraturfenntniS ft* ftflfcenbcn (Srftliiiß^feftrift bie (Sntftebung beS S<mHcr=

ftfen SntwurfS „Tie Wigeto" unterfudjt. 9Wit muftcr&after Sorgfalt bat

er bie ©cnufcung oon SWercierS „Tableau d<» Paris", auf bie guerft

91. Jöorberger aufmerffam mnd)te, biö in$ Singeine oerfolgt unb ebenfo

aud) bie 9J?otiüe, bie ^itaoafö Causes c£l£bres unb SR^tifS Nuits de Paris

boten, naebgetoiefen. ©r bat femer sunt erften Wale ben 3ufammenbang

biefed GntwurfS mit anberen bramatifdben "Wänen SmiflerS, befonberS ben

„ftinberu be$ £>aufe$" unb ber „SBrout in Trauer" genauer fefljufiellen

Oerfutbt. ftreilid) tvirb babei ber Ginfluf? be« ^itaoal ftarf überfrfjä^t.

Sie fann man nur im Grüfte bebauten wollen, ber „SBarbecf" ober gar

ber „TemetriuS" feien „oerebelte }>itaoalftof?e"? Tann ift ber „Hamlet"

ungmeifelbaft aud) einer! Ter ^erraffer fiberftebt gang, baf? bie diff«*n*ntia

»poeifipa ber ^itaOalftoffe in ber ©egiebung auf ba8 (Srimtnaliftifdje

liegt unb bat? bie barauS erwadjfenbe Tragif in ber Spbäre ber bürger-

lichen Tragöbie baften bleibt.

(Srbeblidie ©ebenten erwerft bie (£ntwicf(ung ber berfd)iebenen Wne
gur „^oliget)" . i<erfaffer nimmt an, bafl baS l'uftfpicl <S. 21—26, 17—20)

guerft entworfen, bie 3bec gu bem Trauerfpiele foglei* oon bem $lan ber

„Slinber be$ #aufe§" abforbiert, unb enblicb 1802 infolge ber Sefanntfdjaft

mit SNercier« Tableau ba8 tfuftfpiel gum Scbaufpiel erweitert (S. 1— lß)

fei. 31bcr Sdnllerg Sienntni« biefer CueUe ift oiel älter, fie oerrät fi*

fdjon in bem ©rief an Slörncr Dom 19. Tegember 1787. 2£enn e$ über

hawt nötig wäre bei einem bamal$ fo oielgelefcnen unb oielcitierten $3ud>e

nadj einem äu§eren Änla§, ber ben Tidjter &ur ?eftürc reigte, gu fudjen,

fo fönnte man an bie lobenbe ©efpremung erinnern, bie Herder gerabe
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bamalS im Journal de Paris ben „Räubern" gemibmet battc. Später

mochte 2dnüer burdj $umbotbt, bcr bei feiner SReifc naeb ^ariö 1789

SRcrcierd ftfibrung genoffen batte, nnb bureb (Eamped öefebretbung biefer

föcife, bic überall Üttercier citiert, wieber auf ibn bingewicfcn werben. —
S3or allem aber oerfennt Stettenbcim bei feiner Slnorbnung ber Fragmente

gang ben Gbarafter beä angeblidjen SebaufptelS: e$ beginnt mit einem noeb

gang unfteberen £crumtaftcn am Stoff unb fdjliefct mit ber Maren Gonception

einer großen mobernen Dragftbie. Da3 fiufrfpiet bat biefen (Entwurf gur

33orauäfctyung, esl entlebnt ibm eingelnc Hiotiuc obne N
Jiücfftdjt auf ben

3ufammcnbang, in bem fie urfprünglicb gebaebt waren. (So nimmt cd

g. 33. ben Stblujj berüber, bie ^tuflöfung ber Verwicklung im "Jtaligeibureau,

läpt aber bie forrefponbierenbe (£rpofttion an bemfelben £)rte (au« ber ber

©ebanfe an jenen Scblup erft erwaebfen war) fallen. So wicbcrbolt cS

ferner in bcr &igur bc$ ^oligcifommiffära bie ©runbgüge Don SrgcnfonS

dbaraher, aber in Ileinerem SDtojjftabe unb loSgelöft oon ben biftorifeben

©egiebungen.

galfcb ift bie Datierung be$ »on ©oebefe S. 596 mitgeteilten

Dramenoergeiäwiffeä. ß$ fann unmöglid) beut hinter 1797—98 angeboren,

ba eS fajon ben „iBarbetf" enthält, auf ben ScbiUer erft im Sluguft 1799 bei

ber CucHenlcttüre gur „
sDfarta «Stuart" ftiejj. Scbr bebenttieb ift aueb bie

ilnnabme, baS bei ©oebete oorbergebenbe VergeicbniS oon Titeln fei im

Sommer 1795 entworfen/ weil e3 bie im Sluguft entftanbenen ©ebiebte

„Der ©eniu*. Da« #inb" nenne. 2lber ma* foH ber $tnwei8 auf biefe

©ebiebte unter lauter Griminalftoffcn? Unb wirb ba$ erftere niebt in ben

©riefen an unb oon #umbolbt, in benen e* guerft begegnet, ebenfo wie bei

feiner Veröffentlichung in ben $oren „
sJ?atur unb Scbulc" genannt, wäbrenb

ben Xitel „Der ©eniuS" erft bie Grufmäfebe Sammlung ber ©ebiebte (1800)

bringt?

Der Hauptmangel ber Uuterfucbung aber febeint mir barin gu liegen,

ba§ fie bie (£ntftcbung ber (Entwürfe im üSefentlicben nur auä äußeren

Anregungen ableitet. Der Verfaffcr felbft bat ftcb niebt barüber geäufert,

ob er bamit bie Aufgabe erfeböpft gu baben glaubte ober biefe Sebranfc

feiner Arbeit gwar erfannte, fie aber niebt überfebreiten wollte ober tonnte.

3Kan weiß beäbalb niebt/ ob man über biefe 8fide feiner Unterfuttjung mit

ibm reebten ober cinfacb bie mit fooiet Sorgfalt unb Scbarffinn gegebenen

Cuellennacbweife, in benen ein bleibenbe« Vcrbienft biefer Sebrift liegt,

bantbar anertennen foll.

©cbulpforta. ©ufiao Lettner.

SRoquette D. Siebgig 3abrc. ©efebiebte meines Ceben«. 3wct

Söänbe. Darmftabt, Sbergftroe&er. 1894. OL 8.

3m gweiten SJanbc feiner „dfrinnerungen", ber 1891 erfebien, beriebtet
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5elir Dahn Don ber gefelligen Bereinigung bes „Tunnel", bie in ben

oicr$iger unb fünfziger Röhren in iöcvttn beitanb, welche Dbcobor Fontane

iu feiner ^Biographie Sdjereubergs ausführlich betrieb unb in bie Dahn
Sur 3fit feines iÖerliner Uniöerfitätsftubiums 1852 eingeführt würbe.

SJfitglieber bes „Dunucl" waren grong Stugler, öriebrieb <£ggcrS, äBilbelm

«i'übfc, $aul $ct)fc, Dbcobor Fontane unb auper anberen auch. Dito

Moquette. Dahn fcf)ilbert nun in entbufiaftifcher Üüeife Diele 3Witgtieber

ber ©efellfchaft, bei ber Zeichnung tftoquette'S wcidjt aber ber Don feiner

Webe merflich ab, unb eS ift nicht ohne ^ntereffc biefe (Sbarafteriftit ju

fennen. Sie lautet folgenbermafjcn

:

„tiefer flehte fchwarabäutige, fchwaraäugigc, fchwarsfraufc ^ranjofe

aus Dfipreuften war bas reine Duerffilber. (£r [taub auf ber woblocrbientcn

£Öbe bes ^Ruhmes, bie er auf einen Schlag mit feinem föftlidjen Wcbidjt

„EJalbmcifters Sörautfabrt" gewonnen, unb hielt fid) nun in allerlei

Arbeiten in JÖcrliu auf. Die tficbettSwürbigfeit unb bie t'cidtfbcwcglicbfeit

felbft! (£r fprübte iu einem fort, ohne es au wifien, fnngbarc l'urif Don

fid) aud, meift Borjüglicbes, manchmal auch Schwächeres. Vlber fingen tonnte

man MeS, was er fchrieb, oortrefflich fingen, man mujjte eS gleichfam

fingen. Das war nun aber auch fein „%u\ unb ftb", fagt mau in München.

21 1 1 e s foUtc fangbar fein, fonft war'S ihm feine "4>ocfie. 2LMr brachten ihm

auf, er oerwerfe bie „Olias" unb ben „<$auft", weil man fie nicht ohne

Weiteres fingen fann. (Sr war bon garten et bon camarade im beften

Sinn bes SorteS. Slucb er oerfehrte gar gütig mit mir „tumben" Stnabcn

[Dahn war um 10 3ahre jünger, als Moquette, alfo 18 3ah" alt]: nur

tonnte fein franjöfifch luvifd) walbmeifterifches *ölut fdjlcchthin bie ^ebanterie

nicht begreifen, mit ber ich ausnahmslos in jebe $orlefung ging, unb

überhaupt bie feftgeftclltc Arbeits- unb Stuttbcnorbnung einhielt. &av oft,

wenn nach Wittag 3 Uhr bie 3oune lodenb sunt Spajiergeben bie „^inben

lanf" unb iu ben Tiergarten mahnte, fam er, mich abzuholen aus bem

gräulichen SpeifebauS iu ber itönigSftraue ober oon meiner „*8ube": unb

recht laut fchalt er, entfchulbigte ich mich immer wieber mit ber Hollegpflicht.

3n meiner Bücherei jtebt noch ein erge^lidjcS Zeugnis feiner Jh>ut über

folche „Sfelei." ©r hatte mir mit gleicher ^erfübrungsabfiebt feinen eben,

erschienenen „Dag oon 3t. 3afob" auf bie „iöube" gebracht: als ich, bei

allem Danf für bie $abe, auf bem üöefucb ber ^orlefung beharrte, fchrie

er in feiner, oon ewigem Singen arg ljeifercn Stimme ganj giftig: „Wa,

warte! Dann follft bu auch ne fdjöne ^tbmung in bas söuet) fliegen."

sJtiefS unb fchrieb mir mit ©leiftift auf bas ^orblatt: „Ctto flioquette

feinem lieben ftelir Dahn bem fleinen ©fei." Diefes wabrbeitgemäüe

3eugnis bewahre id) nun feit neununbbrcifng fahren. Der (Srfolg hat eS

mehr als beftättgt. Denn ein nur t leiner ©fei hätte bie i'eiftungen oon

Xborbeit, bereu ich mich berühmeu barf, nicht fertig gebracht."
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Dtefes iwrträtbilbchcn tft eines bev muntcrften in ben „Erinnerungen"

Dahns imb burch bie üöoSbeit, mit bcv es ben üom ewigen Lütgen

beiferen Sänger Woquette (Gilbert, prägt es ftcb bem öebäebtniS iebeS

l'efcts fofoi't ein. Der ($rimni Dabn's erfd)eint umfo ftävfeo wenn mau
auS bem übrigeu o'uiammenbang feiner „Erinnerungen" ben Stolz fennt,

mit beut er oon feinem gewiffenbaften Söefucb ber Vorlcfungen berietet,

unb oon beut Pütjen, ben ihm fein ungeheurer frlcife braute. Dahn legt

auf ben Stfert guter Sdmlzewaniffe fo große» Gewicht, baß cd oft ben

flnidjcin bat, als wüßte er ben iBert oon ÜJfenfcben überhaupt nur na*

ben tfortgangsnoten sn bemeffeu, bie ihnen ber £>err Vctjvec erteilte, Er

wirb ni*t mübc, feine Scbulzeugniffe üom Anfang bis jum Enbe feiner

Stubienzcit mitzuteilen, unb als bie Schule aufhört, bringt er bie .Beugniffe

oon Vorgelebten, unb als feine eigene Vchrjeit beginnt, citiert er bie

^eugniife ber Cuaftur über bie Anzahl ferner §örcr - furj, man glaubt

oiel öfter einen Scbulmonarcbcn, als einen dichter in Tabu* „Erinnerungen"

reben zu hören. 3n biefem feinen 3innc fann er alfo £tto ^Hoqucttc nichts

giftigeres nachfagen, als inbem er ihn als beu böfeu Verführer bezeichnet,

ber ihn fo oft — ober freilieh oergeblicb! — sunt „Schwänzen" ber Vor
lefungen oerleiten wollte. $n ben klugen freilich aller, bie feine Schuld

meifter unb, wirb ber dichter bes „ihtolbmeifters" burch Dahns furchtbare

Enthüllung nicht fchr gefchäbigt erfcheinen. Tie fclbftgefällige Schluß

wenbung enblich, mit ber Dahn beu harmlofeu Sdjerz oon oor oierzig unb

mehr fahren für bie Ewigreit annagelt — Dahns Memoiren ftnb, nach

feinen eigenen Äußerungen, für bie Ewigfeit gefchrieben — fann bem barm^

lofen Sänger auch nicht im geringften an ber Deputation fchaben.

Als nun fürzlich flioquettcS eigene Memoiren evfchicncn, ba war es

wohl uatürlich, baß wir fie mit bem oon Dahn entworfenen Söilbe beS

Dichters oerglichen. Es trägt ja, bie VoSbcit abgerechnet, ben Schein ber

Äbnlicbfeit an ftd), unb ba in ben Erinnerungen ÜMlbelm i'übfeS unb

i'ubmig
v
|Metfchs, ') bie auch lUitglieber ber „EUora" waren, oon Woquettc

nur flüchtig bie Hiebt tft, Fontane auch nidjts oon ihm erzählt, fo gewinnt

DahuS Aufzeichnung fogar an einiger iltndjtigfeit. Denn bie Öefducbtc

eines Dichters entfteht nicht bloß burch bas, was er felbft oon fid) auSfagt,

fonbern (oielleicht noch mehr) burch baS, was anbere oon ihm berichten.

Vorerft freilich intereffirte unS bie &ragc : wie ftellt ftc^ nun SHoquette

Zu Dahn? i'äßt er bie ihm angethane Söosbcit nngcrächtV Scbie§t er

nicht auch zurürfV — oür uns leibet cS feinen Zweifel, bafe
s«Koquettc

Dahns Erinnerungen wohl gelefen hat. Seine Antwort befteht aber im

•) 2Wcrfwürbiger SBcifc Jagt ^ietfd) 3. 150: „Der Söalb Oon ledigen

paaren lieg feinen töopf mit bem fa)uurrbärrigen Anilin oon etwas f l a o i f d) e in

iöpufc auffällig grojj für bie Heine zier(ia)e ©cftalt er{a)einen. A. (Sauer.
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Schweigen, ober auch man fann Tie auS einer Steöc ohne 3*oang beraub

lefen, unb biefc 3 teile ift munter genug. Ta§ flioquette ben tarnen TabnS
nicht ein einziges Mal erwähnt, objroar er bie Mitglieber beS „Tunnel"

nennt, fann geroift nicht aufällig, aus* ^erge&lidffeit geiebeben fein. (Sine

anbere ^Beobachtung fann bafär als 93eiociS bienen. Ten flbfafc über

t'ubwig i'ietfd) (2, 13) bat Moquette offenbar erft nach drfebeinen tum

beffen ©uebe „Sie id) Sdniftftcller geworben bin" eingefeboben ober bod)

gemii? umgefebrieben ; benn aus WoquetteS eigenen Mitteilungen barf man
febliepen, ba% biefer Teil feiner (Erinnerungen lange oor bem 1898 erfd)ienenen

SBuebe ^ierfdjö gefebrieben warb ;

s«Hoquette bemerft nämlich einmal (2, 178),

bat* er ben größeren Xeil ber „Sicbjig 3abrc" oor einer „föcibc oon

fahren" gefebrieben bätte, alfo mürbe ber i*affuS über inetfd) nachträglich

eingefeboben. Tie Slrtigfcit beS ^Berliner SlunftfcbriftftcllcrS ocranlafttc ibn

SU einer artigen ©egenantwort. Tamm barf man auuebmen, ba§ ^Hoquettc

TahnS SBueb aueb lad unb ibn mit Slbficbt au nennen Oermieb. 9iur

an einer Stelle muj? man annebmen, ba§ er Tabn meinte, bort wo
er oon feinem erfteu $cfucb bei ftrau Jötrefe Pfeiffer crjählt. ($S mar an

einem Sonntag unb fte lub ben jungen Ticbter auf ber «tede jum
Mittagcffen ein. ©r fagte ju. „Sic flatfcbte in bie £>änbc, oerfpraeb bafj

ber traten ausreichen werbe, obgleich fic noch ftivci „Münebcncr Gliben"

gu Wittag erwartet, bie mit ihrer Tochter aus bem Mufeum &urücf fehren

müpten" (2, 17). SRoqucttc fdjilbert bann ausführlich ben MittagStifcb in

©efeflftbaft ber „Müncbcner S)ubcn", unb e? ift faum anzunehmen, ba§ er

ihre tarnen gänzlich oergeffen hätte. Senn man nun oon TabnS iöueh

her mci§, wie intim er, ber Münebcncr, Damals im $aufc ber 3)irch Pfeiffer

oerfehrte, fo ba§ er ftcb mit ber nicht oiel jüngeren Tochter beS £>aufe$,

Silfalnünc, ber fpätcren Tichtcrin oon £>iücrn, oerlobte, bann wirb man
nicht irre gehen, wenn man ihn als einen ber Müncbcner ©üben erfennt,

mit benen föoquctte 1852 ben Schweinebraten bei ber $HrttV Pfeiffer a§.

Woqnette nennt ihn aber nicht, unb ftelir Tabn erfcheint in feinen „Siebzig

fahren" nur anonpm als Müncbcner SBub. Mit biefer gelinben Strafe

begnügt ftcb töoqucttc, an ber Bosheit feines alten Tunnel öenoffen ftcb

ju rächen. TicS charafterifiert überhaupt ben ÖJeift feiner Selbftbiograpbie.

Sichtiger ift nun freilich, TabnS SBilb mit bem SclbftporträtfltoqucttcS

3u ocrgleichen. #uücrlicb ftimmen bie Silber aUerbingS nicht überein. ©e*

legentlich ermähnt Woqucttc, bap er in feiner Sugcnb, ,lQCh ber SluSfage

feiner ©Itern, bem befannten Sebftbilbniffc oon Raphael McngS in ber

TreSbncr ©aüerie auffallenb ähnlich gefehen hätte. Tarnach barf mau ftch

ben jungen IRoquette fchöncr als nach TahnS Söcfchrcibung oorftctlen,

ober er mu§ fieb fpäter fehr geänbert haben. Mehr Übercinftimmung lä§t

ftcb smifchen ber ßborafteriftif TahnS unb ben Söefenntniffcn 9ioquettc&

finben, bie Unteren geben bie Seele unb Motioe für bie äußerlichen Umiiffe
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bcv elfteren. $af? flioquette liebensmürbig unb bemeglid) mar, fagt er gwar

nid)t unmittelbar felbft, mofrl nber fnttu man'* entnehmen an* feinen SWit

teilungen über feinen an jebeni neuen &*obnort reid)lid) gepflegten geselligen

Verlebt unb au«! ber Veiefrtigfeit feiner poetifmen '}<robuftion, mit ber er

bei jeber (^elegenbcit einfprang. 9?ur freilid) ift im Zon beS «reifen Selbft

biograpbeu meuig mebr pon feiner iugenblieben $<eroeglid)feit unb feinem

einstigen £prüfrieuer jm permerfen. (*r fiebt mübc unb refigniert auf ein

tfeben jurürf, baS ihm ber (Snttäufmungeu mebr, als ber Wcfriebigung gebraut.

£ic &*elt fenut ifyn nur al$ ben Siebter besJ „^albmeifterS", unb baf? er

fidj Seit feines Vebeu* um bas Trama bemübte unb mannen bübfefren

(irfolg auf ber \Hubue errang, bas miffen bie menigften. flud) mit feineu

(£r)äblungen bat er nid)t entfernt fo mcl Beifall unb ^Kufrm geerntet, mie

mit beut „&*albmeifter", unb faft anritt er beut barmlofen $)üd)lein, ban

eä ibn nur fo als leid)tfmnigeu Wbein unb i&eiufänger peremigte, inbejj

er bod) oiel fröbere Jbeale batte. ramm flagt Woquette viel über *J>ublifum

unb Mritif : ob mit Wedjt, mollen mir frier nicht eutfmeiben. ISr ift gerabeju

ber flntipobc Tyciix Tafruö, ber fid) eincö fteigenben fttifrmd unb flnfefrenä

nlö (tfelefrrter unb Ticfrter erfreute, ftd) über .SUitif unb itaMihtm f»frr

erbaben füblt, tfrut ma* er mill, fid) um feine frembe Meinung fdjeert

(fdjciubor!» unb nuä feinem 2elbftgcfübl fein Jpefrl madjt. Woquettc erjiifrlt

bafc ifrm ber Langel au rcdjtem 2elbftgcfüfrl fmou in jungen Jafrreu

fefräblid) unb friuberlid) mar.

Welcgciitlid) ber glcinjicnben (£rfd)ciuung bell npoUiuifd) fdjöncu jungen

i5aul £>epfe, mit bem er 1848 in Berlin oiel oerfefrrte, fomtttt er au

folgenbem bemerfenSmerten Weftänbnis. (£r fpridjt bapou, ba§ ber um
fedjä 3abrc jüngere £epfe im Muglerfdjeu Jpaufe bereit« atd junger $i<frtcr

anerfannt perfefrren burfte, inbep er barüber maajen muüte, bap Pon feiner

1>oeterei niefrt* befaunt mürbe, um niefrt *vrrftimmimgen frerporjnrufen.

Unb nun fäfrrt er fort:

„Unb ein gut Xeil ber 2d)iilb trug id) iebeufalte felbft. Jpätte im

mefrr 2elbftgefüfrl befeffen, frättc id) bie 2d)ücfrternbeit übermunben, mid)

über meine poetifefreu $ieftrebungeu au9&uipred)eu, pielleidjt märe e$ mir

gelungen, menn fefron fein Vorurteil ,w miberlcgeu, bod) mitfr perfönlid)

burdjjufeuen. Aber ba» Wefüljl eigener ^erfönlidjfeit, meines fid) bei oielen

Jünglingen früfr genug ausbilbet, mar bei mir oertreten burdj ein eut

fmiebenes
v
JWif?trauen gegen meine 1>erfönlid)feit. Söei früb gemonneuen

gefeUfa>aftlid)eu formen, fefrlte mir bod) ber Trang, borum ober auö einem

unberen (#runbe etmaä &u gelten.
sJWan imponierte mir burdj eine ($emanbt

beit febr leimt, unb fcfrrerfte mid) in ba* Wefübl meiner eignen Unreife

jurürf. rie (Svfcnntniö biefer Uu3iilänglid)feit befrerrfdjtc mid) bamalö in

Berlin in frofrem (^rabe gegenüber fo Pielen jungen Bannern, beren

^nbtoibualttät ^eit utib t'ebenäumftäube fo rafd) jur (Geltung gebraefrt
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ffloquetfc D., Siffig Qahn.

Ratten, ober bie menigftenS ben Sebent einer beftimmten form bereits

barsitfteßen mu&ten." (1, 251).

(58 oerfeblägt menig, bafc biefe Beicbnung be8 inneren 31Men3 unfreS

$5id)ter3 feine Stimmung mehrere %<\1)xt öor feinem 3"iammentrcf?en

mit ^elir $abn borfteUen foD. $L*enn man feine Erinnerungen ganz

gdefen f)ai, bann finbet man, ba§ ber Wann bem Jüngling mcfentltcb gleid)

blieb/ ba§ liKoqnctte bie paffiüc 9?atur immer blieb, als roelcbe er fid? öon

3ngcnb auf füblte. 3u Übereinftimmung bamit ftebt beiföielsmeifc eine

anbere ©emerfung be« Siekers über ficb fclbft gelegentlieb feines; ©efudK*

bei Julian Sebmibt in ©erlin, bem er ein brnmatifebeä (SrftlingSmerf zur

oertraulidjen Beurteilung übcrreidjt batte:

„Selbftoerftänblieb fonnte er meine Arbeit ol* niebtS anbereä (benn

ald einen ber gleicbgiltigfteu (^egenftänbe] betraebten, mir aber mar nirfjt

ruotjl zu Üttutc, als id) mit meinem s.Wami?fvipt abzog. Tat? er Wcd)t

batte, mieb auf bie Unjulänglidjfeit meines ^erfucbS binzumeifen, (taub

bereite feft bei mir. 3n mir mar aber um biefe 3cit ei» 3ug bereits

entnncfclt, ber mir im ferneren Verlauf eben fo oiel genügt, als mieb

beunrubigt bat. 3cbeS fritifebe ifitort nämlid), baS nur bolbmegS au baS

Wiebtige ftreifte, gab mir fofort bie Überzeugung meiner Mängel unb bemog

mieb au eiue Umgeftaltuug 31t flfben ober nad) einiger Überlegung bas

©efebaffenc z» uerniebten. 3d) babe zablreicbe Wannffriote, fleine unb

große, in flammen aufgeben taffcn. Seblimmer mar es, menn ö^oeifel

ober Überzeugung, baß baS 3iel oerfeblt fei, erft eintraten, menu bie

Arbeit fdjon gebrurft vorlag, Tonn batte id) unglnrflidjc 2 tauben, unb

baS 3£erf, felbft menu eS anberen gefiel, mürbe mir mibermärtig. Ter

frall trat bei febr oicleu meiner Arbeiten ein" il, 158— lf>9i.

Tiefe iöefenntniffe geben einen tiefen (£iublirf in bie Äatitr MoquctteS

unb oerinögcn fein Sdnrffal z» erflären. Sein Talent bemäbrtc ficb am
beften, menu eS ficb imOrooifatoriid) befnnben fonnte, bann gelang ber Utfnrf

ober er gelang uiebt; 311 ben lange brütenben Siebtem gebort ^Hoqitettc

niebt. Seinen ÜDiemoireu feblt eS aud) fo redjt eigentlid) an s
J>crföulid)feit

;

fte fmb febeinbor reid) an Stoff unb bieten bod), außer ben mcrtuolleu
s
#cfcnntniffen bcS TidjterS über ficb fclbft unb feine ©ücber, meuig s

.VencS,

meil ibm bie (Wabe, ^erföulidjfciten eigenartig zu zeidmeu, uid)t in befonberem

ÜUfa&c eigen ift. Ten mcrtoollften Teil oon thinncrungen enthält ber erftc

Jöanb, ber WoquctteS 3«0<«b unb lluiocrfitalszcit in ©romberg, ftrnnf

furt a. C, Jpeibclberg unb ©erlin entbält. Ta treten einzelne 1>erfönlid»

feiten nrie «ogumil (WoH>, ^riebrid) Möticbcr, bann faul 4>eufc <al*

Jüngling) plaftifeber beroor; foätev begnügt fidi ^oquette mit allzu

flüe^tigen Sfizzen.

Ußien. s))lovi\} Werfer.
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3ritrdirift für btuW -Mtrriuwi unb btntfdit fitrrntur
sHanb :-W jpoft 1.

Jpilbebranb, $u itfaltber oon ber $ogelioeibe. 1. Ter vaden 44, 9.

rlläit Du' ftnnbilblicbe ^erroenbnng be« an;- brm »leibe genommenen habend
im sWinneleben am bem >Hctbt0leben nnb oerfolgt bie neue iöenbung be«

Sinnes bie bev ^aben bort erlangt bi« in bie ^offtV be* IM. 3ahrb»"bert«. —
± Ich Inn niht niuwe 59, 17.* Verfolgt ben (»egenfatJ ber SUten nnb ber

Letten bi* in* Iß. nnb 17. ^abrbnnbert. — X Slniltbcr unb bie böfifebe

(iJefellfcbaft. — 4. Ta* bilde «57, .12.

^riebfeb >H. Segen an* Vonboner $>anbfd)riften.

(f. 2. [tSbtoarb Srbröber.] VüdenbniVr. 1. Sin* ber »JJadjcjefdncbte be*

ätfigaloi*. itfeift oon bem i*olf*bncb in jnbifrb bentfeben Weinten „Hon
Mönig Xrti* $of . . . . Unb oon bem berühmten Witter SB i eb n » i( t",

ba* er bem Sdjreiber >fel inen hänfen jutfdneibt nnb noch in« IG. ftabr«

bnnbert oerlegt, eine anonpme "Jkofabearbeitnng Veipjig 17HH nad), „erjäblt in

bem . . ironifd) naioen, mit gefnebten Slnarbroniämeii nnb fatirifrben ftttfeeleien

gefpirften lone, mit bem bie Änftlärnng^eit bie ÜlWt be* üHtttertnme* jn

traftieren liebte." ± Xtx alte Xrnrf be* Waffen Knti*. Steift ihn bnrd)

*<erg(eid) ber Vettern bem Shnrfer ^ob. ^rüfl b. ä. oon Strasburg jn, ber

oon 14H0—1511 brnefte nnb oerlegt ibn in biefelbe >\t'\t toie beffen ühnrf ber

Air Inf ine, ber in ba« £abr Httt m faUen fd)eint.

^W|
XX

rr
i

^ ^'ni^** i***rtnm nn* nrut Mir fitrratur

loman'eu, iönnberlia) Xer bentfdje Satoban.
.fcoenig ^ellinel Tie Sage oon Jpcro nnb tfeanber, JWatbträge

meift an« fremben Viteratnren. Ter ,<pelb in Bürger* Venarbo nnb
iß 1 a n b i n e bei|jt jnerft Veanber. — Epigramm oon 0. V e n | „Tie Jyactel

ber Jpero" im («öttinger Mnfenalmanacb 171X) Seite 1J>4. - $öltb« bi*ber

iingebnirfte >Woman$e „Scbon ebmal* fang ber Vcoermann" au* ben Gntiner-

papieren mitgeteilt.

.^ermann 3i i d) t e r (f r a * m u * ft n b i e n. bringt jnr UntrrfiKbnng

über ba* ©ebnrt*jabr be* ©raonui* nette« Material bei.

1 1 Gin rrftrr $terfud), bie Vrfrr tiefer jjfitfdjrift über bir für fie turrtöollen unb

roidttitirtt neuen Gridietnungm rald) orientier«- (Sö ift babrr irbe 5*oUft<iitbiflfrit au<<

Qrfctoloftrn, ilntvefentlirtietf Oon bornb/rrin eu6a,ef(lnrbrn, SReernftonrn nur bonn aiitflrnommrn,

n>rnn fie bie «adje rnlfdürbrn förbrrn unb nene tJrbaitptunflen aud) bewifrn. *ln obfleleaenrn

Crtrn Okbrndtei* ifl au#fübrtid)rr wiberfleflebrn altf bo« oUnnnfiii 3ufläna(id»f , urtunblidK

^Ocitibfilunarn nnb fatcifäiitflfr flrbud» nt« boifteflenbe «rtifel. Cinifle« muffe für ba* nädjfif

4»rf» Aurudgeftfllt »erben. *on einer 9trttK ber Met Orrsriduirtrn *«djer Wirb bie nutftiilirlidjfrf

!f»riptf(tiuno mätcr iiortprlietrrt »erben, obne baf< biefeö jrbe*mol im (finjrlnen erwbtjnt ift. »»nbet

biefer ^rriurtj iPeifoU. fo ift eine weilrrr «u^fftatlunn biefer «bUriluno flrVlont. Sdjon jebt

obrr rrfndir id) bie^rrrfullutorrn nnbVrrlrfler unim'dnlid)ji rafd)ei)nfenbnng
brr riii{d)lä<|ia.r « -M ndirr. X iffrrtatiouru. ftron. ramme uub S onberabbrüd t,

uw'ii nur in birfem ?(nUe eine flrnüf)rnbr Vrridjterftatttina rrfolorn tann. - Xie (Sinridituiig

v\nn *MNitHit<iviHc u.jhcii ^. Seile nnb in ber iinermübtidtflrn Steife 9. Ceuffert bif in«

tfin,ulur mit mit burdjberaten. 0. ^olte fat) bir norbifdirn nub nirbrrlänbifdirn 3eitfd)riflrn

bnrd). 9t- ttoimbaum rrcei girrte bao Wattn ^abrbud). ba» Oobrbitd) br* Vrrrin« für nirbrr^

beulfAr «prod)fprfd)uiij|. ba* »ibilffPVbifdif OotjibudJ brr «iirrrfflrfrUidjojl unb ^antft« ^ritfArift

für brutiftr 2\>ioA;t. giir oUr« ilbrigr bin id) aUria brranl»i>»llid). *. *Zautx.
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Sjamatölsfi <&., SBerner Ter tfaufner Ton Juan.
Scuffert §irjel ©efdudue ber ©elebrtbeit oon {Bielatlb. Tie

Literatur über SBielanb« päbagogifdjc Ibangfett. Sfijje einer Unterfudnmg
barüber. Seift bie Duellen ju SiMclanbS Vorträgen im (£injelnen genau uad)

unb madjt fo £>ir$els banfenswerte ^ublitation für ben i'iterarbiftorifer erft

berroenbbar. Seite 64 trnrb auf einen bidber ooüftanbig unbeadtfeten Beitrag
S i e 1 a u b s %\\ ben l£ a r l s r u b t v „91 ü j I i dj e n S a in l u u g e n ober

ftbbanblungen au* allen Tb«lfu ber Siffenfcbaft" ßarlsrube 1 7f»i> £anb 1

Stütf 31
f. Seite 252—256; Stüd 33 f. Seite 257—262 mit bem Titel:

„*<erfud) eines ^eroeife«, baj? bie GJlücffeligreit in ber Tugenb liege, nnb aus

berfelben, als iljre uatürlitbe ftolge entfpririge*' bingemiefen.

Sdmbbetopf (£., % erger Bürger* ©ebidjte. 2Öeift ju ber $*ürgerifd)en

Umarbeitung bes ©ebiducs Don $ dring „Sin einen Säugling" im (jiöttinger

Süfufenalmanadj 1779, Seite 56 bie urfprünglidK T^affunct Tbnngs aus einem

(fcinjelbrucfe nadj. iJtadu roabrfaVinlicb, baß ein mit 3- Bürger unter*

jeidmeteS in ben „©örtingifdjen gelehrten SPepträgen" 176« erfdiienenes CMebiAt

„tfaiS unb Teinofttjene«. (Sine (Srjeblung", bas er roieber abbntrft, trou

beS falfäen Vornamens ein ßugenbgebidjt (M. 91. Bürger« fei unb fomit

beffen erft es gebrueftes (iJcbidjt.

Stfaljel 0., #arnatf Die claffifdje SCrßQrttt ber Teutfd>en.

Weblid) Ä. (Ibr-r Stubben $>einrid) feines 5a,m, *c»l^en - ^eridrtigt

jjablreicbe JJe^ler unb falfdjc Angaben bes Herausgeber« unb trägt )U ben oon

.ftüffer in ber Teutfdien )Wuubfdbau 42, 426 ff. oeröffentlicbten Briefen feines
an Tetmolb nadj, baß ber 446 f. genannte (£rnft ber ©eiger .peinrid)

Wtyclm ®rnft fei.

$irjel C, 3roei Briefe oon Ufclanb. 1- Stuttgart 21. Oftober 1H24

an bie ftnfficbtSfommiffton ber ferner Stabtbibliotbef. 2. *6on bemfelben Tage
an ben ^rofeffor 3oljann iHubolf SlJqjj in $lern, altfran^öfifdje ^anbfebriften

betreffenb.

gHtvigf tut CO*rrijirfjtr **r brutfitjen $|»rad)( ttn> fiteratur
**anb 1H $>eft 3.

Hieier 3., Seitere 3eugniffe über 3obann Don iWorsbeim.
bem 3. Teil ber Duellen gur ©efdbidjtc ber Stabt 4t* onus.

üüieier 3-» ®m ö°u Saut ©robian. t*ollftänbiger Slbbrud

nnb JiSürbignng bes jjnerft oon 3amde hl feiner Ausgabe beö ^iarrenfdjiffe«

Seite LXX bmdutütfroeife mitaeteilten auö bem Öl faß ftammenben ^Hetjgeniiebe«

üon Sant (Grobian aus ber "Üf^itte bes 16. 3fttU'bunbert6.

Ifitr^rift fär Ptrölritttf«He Citeraturerfditditr. 9iene ,>lge

93anb 7 §eft 1.

Jöorinefi St., Die $ofbi$tiing be« 17. 3abrbunbertö. «bfainitt eines

größeren Wertes über ^altafar (4J r a c i a n nnb bie N> o f I i t e r a t n \ in Xcutfcb-

lanb. 1. Ter .£>of unb politifdje Montan. 2. Tie ^oefie ber ^olitifer.
Moetteren Hleifts ^entbef ilea. ^erämpft »rafft Ebings

^ebauptuug (Psychopathia sexuali» H. Vlnflage Seite Ml) Hnmerfungi: «leift

biete in ber ^entbeftlea ein gräßlidjes (Memälbe eines erbadneu oolirommenen

m e i b I i d) e n S a b i S in u s.

^iriejef C. V., Ter ^ergeffettbeitStrauf in ber ^ibelimgenfage.

Trautmann H., Ifnglifdjc »omöbianten in >Kotbeubnrg ob ber

Tauber. 3" ben 3«breu um 1604 fpielt jnjeimal (f itbelius Truppe in Motben-

burg; 1614 bie liJefcllfdjaft 3obn Spencers, beffen iWeib oon Solbaten

bort misbanbelt rourbe, 1654 bie Truppe bes (^eorgius 3^1ipbus.
ifraqflbtn uab $e{»moiret>erjti$uint liefen bot.

\,.
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iPaper (5., „3*erfe au« bcm Gl ul iß an" überfefct bon ftriebridj
Aüdert. Slu« bcm Wacblafe bcrau«gegebcn. Aüdert übcrfcfcte bem »nfdjetne

nadj in ber ^weiten Hälfte ber Hiesiger Jfafjre einen grofjen Teil ber ben
cinjclneu (profaifdjen) Erzählungen von Sabi« ©uliftAn eingefügten ober

angehängten Sfffe, bie ben moraiifdjen JÜcrn ber Slnefboten enthalten.

SMefc Sa« ifl Übcrfefcc" V Sinnige bon Silamomifc „Euripibe*
pippolpto«, qriednfd) unb bcutfdj."

Sli«lodi .p. b., SMarmontel in Ungarn.

»odj SR., tfcfprcdmng ton E. Tor er« Madjgclaffcneu Sdjriften mit

mannigfachen Ergänzungen *u ben fteff unb fagcngefdndjrlichen Sluffäfeen.

Sluge *\um Spic«'fd)en ftauftbüdj. Ta« „Abenteuer mit beu

tollen dauern" (Seite X4 bc« Acubrudc«) ijt ftfion bor 1587 bezeugt bei $o\f.

Oac. Seder 1589 De Seeretis p. 48.

3eitrrt?rift für tten brutfri?ett Uuterrirtjt 8, Jahrgang.
1. .fieft. ftilbcbranb A., jum Taftplu«, bem beutfdjcn unb latcinifd;cn,

au* Dom .perametcr.
©lobe C-, Tic biftoriftbc Enrttüdeluug ber beutfdjeu Sa&jjcid;cn unb

AcbeftridK-

pentfcbcl E., Über 3 diu lau« gaben beutfdwr Sflafftfcr.

**ogcl C., Tic w anbei übe ©lode bou ©oetbc ©in Beitrag zur
Ertlarung. ^rotofolle über bie weit au« einanber geb/nben Erflärungcn einzelner

Stellen burd; 6 Semiuariftcn.

»lec ©., „3u SR. ftabc« ÜMpredmng meiner X i e d • 2lu«gabe" mit
3?erid)tigungen biefer $u«qabc.

Sprenger 91., 3u Goethe« Sterubrcberlicb (Epipbania«) 1781. 3ietjt

al« parallele *jum 9(nfang«ücr« ^ob. Äonr. ©rubel« ©cbidjt „Tie in unb
um Dürnberg berumziebenben Sternfänger" Ijeran.

Sprenger 3?., 3" ©oetbc« SPfufcn unb ©ragten in ber 5D?arf.

ftaftf bie ©orte „©eftern abenb war bod) Detter SWicbel ba" al« Hnfpielung

auf beu Slnfanq eine« älteren t'iebe« auf.

©löbe 0., ©in ^ugeubgcfpiele ftrifc Acuter«. ©lafermeifter ftitte

Aifd> 1H. Januar 1893 i'u fflabrum bei Erioife gcflorbcn. ©lobe »erfpridjt

bie SJeröffeutlidjuug beffeu n?a« er bou ben jablrcirfjen Si«marfdjcu frreuuben
an Erzählungen über ftrio Acuter gcfammclt t>at. — ©uftab Maat} mill

feine in 3citfd>riftcn jerftreute Huffäfcc „Tidjtung unb Sahrbnt in ftrifc Acuter«
©cftaltcu" gcfammclt bcrau«gcbcn.

2. .peft. pilbebranb'A., 3um perametcr. Seift nad), bafi ber $u&
t>or bem Porlcfctcu ftufjc, alfo bcm legten Tafrülu« im latciuifdjcn unb hn
beutfAeu .perametcr gerne al« Sponbäu« auftritt.

Semler Qlfr., Tie Sdjroänfc be« pan« Sadj« unb ba« Äomifdjc. ^efpridjt

nach einer Einleitung über ba« Äomifdjc bic Sdjwänfe in mehreren ©nippen:
1. Ter Tölpel gegenüber ben Tingen; 2. Ter Tölpel qegenüber bem Steint;
3. Ter SAelm gegenüber bem SÄelm; 4. Tölpelei unb Sdjclmcrci gegenüber

qeiftig»fittlid>eT Überlegenheit unb bem pumor.
Sprenger A., 3» Sdnücr« ©lotfc. Ta« Motto ^ammt au« CidrtHt-

oerg« «uffa^ „©lorfentaufe", »ermifebte Sdjriftcn 1867, 6, 298.

3rltfdjrift für tttntfäjt Zpvad)* 3ab,rgang 7.

10. peft. Sd;raberp., (Sin Sdpffcl jum jweiten Teil bc« goethefdjen
5auft.

11./12. peft. Sd^rabcr Ta« Ob,r in fprad;lid;cn Silbern unb
©leid;niffcn.

Tüfel 2f.# Tie fterferfeene in ©oet^e« Jauft.
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3Uttn*nntft XXI, 3.

SWapcr Tie Unioerfttät gu ^reiburg i. B. in ton fahren
1818—1852. ^weiter ftaupttril. Tic Meqiernug M Wroübcrjog« Vcopolb

18il0— 1852. 1. Auswärtige Giufüuftc unb ftiuanieu im allgemeinen. II. gfit«

wctligc Schließung unb JHcoriianifatton bcr lluioerfität. III. Weitere SBet'

auberungen in ber inneren Einrichtung. IV. Vcbraiigclcgcubcitcu. V. Abermalige

(Mcfäbvbung be« ^ertaube« bev Unioerfttät.

3öljrbudj *f* fperritt» für itiebrrbr utfd|f Sprudjforrdt 11113

18. ^abvgaug.
«oppmauu St., ftarl Ihnft .^ermann SU auf c. Biograpbifcbc Sli^c.

Bolte 3-, iijicbcrbeutfcbe unb uieberläubifrbe Soll« weif en 1—4.
(hiling Ter ft a I a n b be« Pfaffen « cnc m a u lt.

SÖaltbcr (£., Srbatrowc im Sadjfenf piegel, Vcburccbt 4, 1.

©altber ($., i'öocn „fich belauben."

^clliugbau« Tie Wcd}t«aufjciduuiiig.rn in nicbcrbcutfcbcr Sprache.

^feu % ftr., Gin bremifebe* %<a«qn'ill au« bem 3<*brc IßJMi.

Bcrnbarbt ^autflanb ber Gllüdftäbtcr 3Munbart.

jßriebfd) SRarien! läge. Gin ncugcfuubcncr Xcrt ber bei Schabe,
iHciftlidje (Mcbicbtc be« 14. unb 15.*3abrbuubcrt«' fem Wicbcrrbcin, Seite 214— 221

abgebrudtcu iUiaricuflaqc.

^rtcbfcb 9t., (£in Oicrtc« Blatt au« bem uicbafäcbfifcbcu *<fartherm
»ou Kalenberg.

Boltc $um ttrane Bcrtbolb« oou .frollc. (Mibt eine ^Jrobc ber

^rofabcarbeituug be« Gpo« „Staue" von Bcrtbolb oou .ftolic.

Scclmauu 20., Wolle ubagcu über muubartliche 9lu«fprad>c.

Scclmauu 5^., Wicbcrbcutfcbc Bibeln be« 15. unb 16. ^^vbunbert«.

(TMvcmh bt* Picttcr <5ottIjr-|Jf rrtne 9. Jahrgang.

9<r. 1. Stolle«
.f>.,

Gin uugcbrutftcr Brief «oetbc« au Batfd).
Weimar 1. SRarj 1794. Unbebeutenb.

9?r. 2. Eggcr oou 9>foUwalb, 3ä?ic ba« erfte (tfoetbc * Teutmal in

Tcutfcblanb jii Staube Tarn. 9(u« bem Vortrage in ber ^abreSoei-fammluug be«

2lMeuer (Uoctbc Bcrciuc« am 19. Januar 1894. Tie («cfcbidUe be« ftr'auN

f U v t e r (Moctbc'Xcnfmal«.

Ulrife i>ou Vcocboo. Abbrnd eine« wenig befageubeu Briefe« oon
lllritc an beu (trafen Pcopolb VagauSfo, «Schloft Irji'bli^ 5.*Tc$cmbcr 1*89 au«
bem Liener ftrcmbcnblatt Pom 15. Februar 1891; cbciibafclbft ein weiterer 91 uf«

faty in bcr 92nmmcr 5i) oom 24. Februar.

3nl)rbud) ber ti5riü>rtrtrr-<i5rrr UTdjaft 4. Sabrgang.
BoHelt 3., Üiritlparjcr al« Tidücr be« 3wicfpaltc« äwifdjcu (Memüt unb

Vcbeu. l^oltelt nimmt baS Thema feine« bliebe« wieber auf unb führt e« mit

'•Pfuütuuig be« feith,er befaunt geworbenen reichen äVateriale« nach mebrereu

wefcutliebeu Seiten naher burch. (Sr reibt bie Planta oou rtaftilien unb bie

bramarifebeu Fragmente in bie oon ib»n gebilbeteu Wruppeu ein, umfehreibt einen

neuen Tbpu«, beu be« ftillen Sinne« (Sdjerer!) unb fcbticfH mit einer ,511^

fammeufaffenbeii ^lualpfe ber ^erföulicbleit be« Tidbter«. 4^00 bcr rieffien unb
feinfteu iPeinerfungcn unb Beobachtungen förbert Bolfelt wie bureb fein Buch fo

aud) buidj biefeu ' 9luffa& unfere Grtehntni« be« Tidjter« um ein Bebeuteube«.

Oorni .fp., ©rittparjer« «Ter arme Spielmanu". Berfurbt au« bcr

iPcrracbtuug unb Vlualpfc biefe« Sßerfc« beu iüienfcben ©riliparjer 311 fonftruieren

;

brauchbar wegen mitgeteilter «uclboteu unb anberer Bemerruugen eine« ^eit»

geuoffeu ^riUpar^cr«.
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Sauer A., Griffe Pou Statbarina ftröfrticb an ibvc Scbwcflern. ffatbi

begleitete ibre Sebwcftcr ^efefiue auf jwei ibrer Himflreifctt, nad) ^Jrag (1826)

unb na* 9Jfailaub (1H30). fän ^abfreic^rn Briefe in bic .freimat gewähren
im« tirfcii (Jinblid in if)v innere« nnb fiub au<b PoK neuer 5fuffc6Cüffe über

ibi'c ^cjuelnuigcu *u (Mriflparjcr.

^atfa 5H., (MriÜparjcr nnb ber Sf ampf gegen bic beutfebe Oper
in Sien. Stellt (Mrillparjer« m u f t fall f d> e Spmpatbicu unb Antipathien

mitten hinein in ba« (Metrie« ber allgemeinen SDfeinunq icuer $t'\t, rbaraftcriftert

bic fübrcnbeu ^crfönlitfjfcitcu brr iituftfaltfcf>rit Streife Sien« unb gewinnt wert«

Polle Auffcblüffe für bie Chronologie unb für ba« 9crftünbui* Pou (Mrillparjer«

Auffällt über SWufH.

(«loffp St., Briefe Pen Jycrbiitaub Nainumb an lont Sagner. Die
Einleitung enthält bie erfte autbentifebe Tarfleüuug Po« $oni'« PebcnÄfrfndfaleu

unb Pen ihren Schiebungen jit SHaimunb. Xie Briefe — 120 an ber 3<M —
finb in jwei (Gruppen, batierbare uub uubatierbarc, eingeteilt unb ergangen bie

im 3. Sanbc ber Seite mitgeteilten. Stmberbar feböiie, tiefe, eble ©rgüffe feine«

.f>cr$en«, in bidjteriftfjcr Sprache Poll präebtiger Silber. Sie geigen ba« wecbjel*

Pelle Auf- unb Abwogen feiner i'eibcufcbaft unb ftub bie widjtigfteu Tofumeutc

für Maimuub« Biographie. £Vcb bebe nur wenige« beroor. 3» 9fr- 1 Anflang
au beu .fiamlet. 9fr. 14, 75, 106 ift SW. wob! in 9Jfcfo aufaulöfeu, Pergl.

9fr. 15, 25. 9facb ber Aumcrfiing 311 9fr. 24 ift ba« beu Serien beigegebene

5Ptlb Pen Gbiiftopb ^ranf, iticbt pou S'ampi. — 9fr. 25 Beilage: eine per-

fifieierte Anrünbiguug ber einnähme be« Stompouificu Golfer f. — ^n ber

Aumcrfiing $u 9?r. 27 ein böebft mertwürbiger Brief feiner gcfcbicbeucu
(Mattiu au ihn, 20. Jyobvuav 1H31, für ibu febr cbrciipoll. — «Hr. 30 unb 31

flammen wie 9fr. 20 au« bem »Uli 1*23. — 9ir. 34 über bic Arbeit am
„Barometer mach er" uub ben erftcu Aft be« Stüde« pou 9J?ci«l. - 9fr. 38

ift wobl am 29. Tejcmbcr 1823 gefebriebeu. — iln ber Aitmcrdtug iu 9?r. 43
ein ©rief be« ^reiberru Pou Tau fei mann au SRaimunb 9fürnberg 7. 9Jfär^

1881. - SDKt 9fr. 51 überfenbet er Schulje« bejaubertc JRofe. - 9fr. «4
Arbeit am „99fäbcbcu au« ber ftccnwclt." — 9fr. 71 Arbeit an ber

„Wefcf feiten ^bautafic." ftn ber Aumerfung }U 9fr. 83 wirb ein

Brief au« Wraj Pom 8. tfuli 1824 erwähnt, worin fRaitnuub über Anfcbüt>
berichtet, ber bamal« al« Ton 3uau in 9Jfo^art« Cper auftrat, abgebrudt in

9fr. 9 ber Xcutfcheu Socbcufcbrift Pom 2. 9Jfäq 1H44 (1884 V). — 9tr. 120

Sö>öuc Sorte über fein Bcrbältui« jur Ä'unft.

9fedcr 9Jf., ^ran^ 9fiffet. Auf ®runb feine« 9faa>laffe« unb feiner

Pcbcngerinucruugcu. ^iograpbic uub feiuftunige Sürbigung be« Xicbtcr«. 9fiffel

(geftorbeii 20. $uU 1893) battc im ^ab^re* 1W1 angefangen 9Jfemoircu ju

febreiben; feine Veben«gefcbirbte bat er im 3 l, fa,,l»,f"^a,,
fl

erjäblt.

Sein SJatcr 3«>fef 9ftffel war unter bem 9famen ftöruer 9JfitgIieb be«

iHurgqtbeatcr« 1H45-1H(U), uub aueb bic 9Jfuttcr war pn Seit pou 9fiffcf« Geburt

(14 Sfarji 1831) uoeb Sfbaufpielcriu. Seite 3,'JO ein $ncf i»aube« an 9fiffel

über beu ^erfeu«. Aueb bie nngebmcfteu Stüde werben bcfproc&cn. 2)en

Stoff be« Hönig«ricbtcr« (fempf linger) bat aueb Steint bebaubelt. Anfang
Seite 334 ein **ricf Paube« an 9fiffel uub Sdjlefinger über ben 9farciffu«
unb einer iabellc feiner oollenbeten Stüde.

3lwof Ein '^rief (Mrillpar^er« au Starl @ortfrieb oon t'ettner.

Sien 21. 99fär^ 1H32. i8rucbftüdweifc bereit« Peröffentlicbt Pou @oIbfrf)eiber
„Start ©ottfrieb Rittet pou Veitner" Wraj 1880, Seite 128 f. beantwortet bie

Anfrage über bic Aufführung oon Ceirner« Xragöbtc „Ron ig Xorbo"; ein
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fdjarfe* Urteil über feie bamaligc ?citung be* Xbeater* an ber i c n.

3n bev flnmcrfung ein müublirbcr 3tu*fprud) (Hritlparjer* iibrv baffdbc Stüd.
ftrantl P. 31., ftrauj (Wrilipar$cr au 3(ttaftafiu* (Mrün. ©int

29. Woöcinbcr 1864. 3lucr*perg« uugebrudter iHrief, (Mra* 2«. Moocmbcr 1*64,

auf brn jener bic 3tntmort ift, fei bicr mit Bewilligung bc* gegenwärtigen Bc-

fUjcr* 31. oon Stetten juim befftreu Vcrftäubniffc mitgeteilt: „(Urlauben Sic,

.frodwerebrter, ba& i* jutr riebtigen tföfung eine« mir 'aufgcfttcgcncu Sfrupcl*

mir 3b"« freuubliaVu fliatb erbitte. 3<b babc bei ISmpfangnabmc bc* ©b""'
bürgcr'Xiplom*, womit ber Wcmeiuberatb ißMen* mieb oor Stürmern au*gcjcidmct

bat, ooßfoinmcn forrett $u baubclu geglaubt, iubem irb, weil baffclbc'mir mit

eiuer münblidjcu 3lnfpraay übergeben würbe, beu 3lu*brud meiner Xanfg^cfüblc auf
eine müublicbc Xautfagung befdnäurtc, mclcbcr id> jebort) bie Bitte au bic Herren ber

Xcputatiou beifügte, bie gütigen Vermittler biefe* meines Xanfc* bem (Memeinbe-

ratbe gegenüber fein p wollen, .frittterber ftieg mir nun ber Zweifel auf, cb niebt

etwa uebft ber müubli(bcn audj nod) eine febriftliebe Xaittcdabftattuug er-

fcrberlirb fei? Xa idj aber gerabe bei eiuer fo unoerbicntcii 3lu*jjci(bnuug am
aücrwcnigftcu gegen bie Gebote bc* 31uftanbe* uub allenfalls üblirben formen
oerftofiru! uub audj in biefem ftallc oon ^bveni — fünft fo uucrrcidjbarcm —
Borbilbc min) leiten laffeu m bebte, fo erlaube idj mir bic frragc, ob Sic im

oorigeu fabvc bei äbulidjcr (Mclcgenbcit uebft ber müublicbeu Xautfagung and)

nod)* eine frt)riftlid>c uub an wen ftplifirt uub beiläufig in wcld)cn ftorm'cu ab-

geftattet rjaben V Sie mürben midj ungemein oerbiuben, wenn ®ic biefe frragc

balb, »venu aurf) nur mit jjmei feilen, ju beantworten bie (Mütc bättcu, auf ba&

irb — »<b ""ber Vermuten eine« tlciuen Bcrfäumuiffe* in jener Begebung
fd)ulbig märe — biefe* tjoffeittlt^ nodj Iii redjtcr $cit gutjutmacben oermöge.

*ü?it ber Bitte um freunblidbc sJiaa)fi(bt für gegeuroärtige Belästigung uub mit

unwaubelbarer Bercbrung uub Hnbänglidjrcit 3br aufrid;tigft utib ^ci-^ltcbfi

ergebener & 3tucr*pcrg."

3imincrmauu 5H., flu* (Mef prägen mit Wril
l parier. 3tufaeia>

uuugeu, bie ftdj burd) genaue SiUicbcrgabc oon (tyriliparaer* 3lu*brud*weifc au*«

^eitbneu. 6. Januar 1866. i'obt Zimmermann* flufiäfce „Bon Stprcubofi

bi« ÖriUparüer" in ber öftcrrctd>if(ben JHeoue 1864—65. Aber bic Viterarbiftorifcr.

über bie ©über (froon bciiü^t oon V. 3t. {jfrailtl in feiner Brofrbürc über

(Mrillparjcr.) „3uleW '°Ute fieb alle* gan.^ gut löfcn, mebr wie im Stbaufpiel.

yiiemanb follte umtoinmeu, au^icr bem ^amau 44

. Über bie KQnfrail uub bic

ScbicffaUibee. Über Vautbanu«. Über «aifer ^ran^: „Xeu Staifer

^rau^, beu haben Sic jut gut gemaebt ! Xa* ift ba* ^iiijigc, ma* ut au ^ hrai

fluffä^en au*jufetjcu b^bc. 3111c*, iva* Sic oon bem ^iifanum'ubang ber ISnt«

wicflung be* Xrama* in Cftcrrcieb mit ber öfterreiebifebeu Staat*ibcc fagen, ba*

ift mir'gau$ reebt uub »orn Raifcr 3ofef ift'* aueb mabr- 3Cber ber fiaifer

Jvraui} , ber bat ,uc fmc f°Jfbf gro&artigc 3bcc gebabt , uub ber Ä a i f c r

^erbinanb aua> niebt. i>ärte er fie g'cbabt, mir ftänbcu uitbt ba, wo mir

jctit fieb«-" befaunte (Mefrbicbte oon ber J^rcigcbung be* „Cttofar" burd;

beu Staifer. -- Über bie „Sappljo" uub bereu Xarftellung bind; bic

Scbröber uub bic Sicttid). Über beu SMurf; bei Woctbc. . . . wXer

Cttofar ba* mar ein öfterreidnfebe* Stüd. 3dj tyätte mobl noeb fetb* fol*er

gefd;ricbeu, wenn mau mir V'uft gemaebt bättc! Xa* bättc gemirft in Vßbmcu
uub Ungarn!" — 15. ftebruar lWÖ: gegen bie Äuffübvnug ber Scene „.^aunibal
uub Scipio" uub über bereit fottiftebung.

e^raufl V. 3t., Prolog jtt 0 ri 1 1 parier * 9t 1> tt f r a it. ^ur 50iäbrigen

freier ber erftett 3luffübruug ber 3lbufrau im Xb^fr ber Sien; fdwu

früber im (^iujelbrud erfdneneu.
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Heid» (?., Bcricbt über bic Picrtc 3abre«r<crfammluug ber (Mriapaqn-
<«efcafd>aft (1. ftcbvuar 1H93).

fiirraturblfttt für «rrrannirdi* unb r*mnntfdjr |U)Uologif
15. ^abrgaug.

flr. 1. ftöftcr' Clbrirb C^octljcö Spradp unb bie *utiie mit

widuigcn mctbebifdjeu iPcmcrfungcn.
'

9ir. 3. ©piff Weide $u (Mottfdjeb« ftljrjaljrrtt mit bemerren«.

rcerten 3iaa>rrägen.

jxifiB fär *a» gtutiitm **r neuem fflpfMfcf« unb gttrratnrrtt
92. 9?anb 1. fieft.

#aafc (fl., lic Briefe bev ."pci-jogin Vuifc Tovotbcc oon Sacbfcu«
(Motba an Voltaire, ftortfctMtug *Jiv. IG (1751) - Mr. 54 (I75W.

ÜJiabvruhelb 5R., *fl' Victor .£> u 9 o-Ccgcubc.

Boltc 3-, 3» Pfn p°u Gbriftopb »oh Stalle nberg nbcrfcbtcu

Italic 11 if eben Webern. 9Nit frilfc bc« Bliebe« oon ©mil ^ 0 a r I „SMbliotbct

ber gcbvutfteu nxltlicben StalahnufU Italien« au« bc» ^a^rcii 1500— 1 700"

(2 Bäubc Berlin 1K02> metft Boltc *u 7 Pen ben im Hvcb> «7, 446 burd)

3- frurd» au« beut Viebcrbucb (Sbriffopb oon SdjaUcubcrg« mitgeteilten beutfebeu

Wcbrbcu bie Originale au« ben Sammlungen ton Oratio SJccd)i, Wiooanui
bi 'JNacquc uitb 3ppolito Baccufi naa>.

Tijdschrift roor nederl. taal* en letterkuiide XIII 1.

Boltc 3-. Beiträge üut Wefrbie&te bev cr£äln*enbcu Literatur bc« lfi. 3abv*
buubert«. (SPrrgl. Tijdsehrift 12, 300—319). III. Goorubcrt« Überfe^ung

bc* lecamerou. * IV. ftranj V 0 0 cf m a n «' 9foucUcnfammlung oon 1580.

Ktodie* and Notes In Phllology and Literatur«. Harvard Univer-
»ity Volum« II.

Francke K., Did the Hipnertotnachia Poliphili influence tlit?

«econd part of Faust? (With an Illustration).

YYinklor M.
f
Goethe and Lenz.

tfitgHrdjc §tuhim 10. Banb 1. fceft.

ftippc 9W., Cfine oor^b e f 0 c'fcbc Crnglifcbe Otobiufonabe. Tho Mo
of I'iiH-s i'oubou 1H6.H pon Honry Cornelius van Sloctten (b. i. H«'iiry

Nfvil) tarn über -ftollaub ua<n XcutfÄlaub. Tie oerfduebeueu Ü b c v f c b 11 it g c 11

unb Bearbeitungen bibliegvapbifd) genau jUtfammeugcftcUt, barunter aurt) neun
beutfebe. Seift auf einen febv meuig befanuten, aber fcljr lefcu«roerteu

Vortrag „Über einige Oer befoe'ffbe 9iobiüfouabcn" in beu Hbbaiibluugeu unb
Vortragen juv (Mefcbidnc ber ßrbfuube] ton Sopbn« JRuqc Bresben 1HHH

Seite 71 bin.

(Sflinger 3'-» floer ba« Berbältni« von Lainl»'» Tnlea from Sliakspere

£U ben Sbarefpearefcbcu <8tüeicn.

ftodj iDf., iNcccuftou oon i* 0 e n i u g , bie $> a m l e t-iragöbie vSbafcfpcarc«.

^rgänüt bie oon t'oening ettierte Literatur unb berührt aua> bie beutfeben Über»

feb'uugen.

Äölbing ?lba Bprou.

^antbägen .f). ( ^uv 5Bovgefd)id)tc ber ftabel uou S^atefpeare« Titus
A n d roni c u s. i&rgan^ung 311 Ä 0 e p p e l « Ä uffab in berf elbett ,Hf'rfdjrift

1«, mi. 5eilt eine altere Werften ber 9io»elle Banbello* au« einer (Srlanger

^Kiubfebrift mit.

3m herein für ba« ©tubiunt bev neueren Spradau in .Ipamburg^ltona

im Söinterfemeftev 1H92/3. «ortrag oon ftofyt: @a>iller oov 100 3ab,ren in

Jyrautreia).
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^ttglift. ijeitfrfjrift für £naHfc6c ^.^ilcloflif ^aub 7. Neue ftelge iPanb 1.

2. .fteft. frräufel iK, ISitte lateiuifdje parallele *tt (SbaneerS „Milloivh

t.jil««
4
*. 9lbbrurf bei Falxihi do saoordot«' ot muiplii-i rustico anS beu

15X1 erfdueueneu l'ooimitu be* CropnciiiH. $ergl. jent Voltes 9lu$gabe v»oit

Valentin 3dnimaitu$ 9tad)tbü<bleiu, 9lnbaug III.

8. fteft. Wolbbau 91., Über bie £tuwirfuug be$ cMoctbtfc^rit SUrrtbfrö
imb Vilbel m HH ( i ft c r ö auf bic tfutwideluug Abwarb SP u l w c r 8. ^ufammeu*
faffuug bidber ferfinjrlter "üVobadjtuugeu. ^ulwerS Urutwirflung periebenweife

uutrrfiKbt, ber ungeheuere £itiflun (ttoetbeä im allgemeinen uub einzelnen frfjlageub

naebgemiefeu. VHrfuItat : Führer babc gleid) aubercu fetttev VatibSleiitc, tu (ttoetbf

,

fo iric fr ibu fab uub foweit er ibu erfannfe, beu überlegeneu (Mfift gefunbeu,

briu er fub völlig ituterorbuete uub beffeit ftübrnug fr firij 311111 flvcftoii Vorteil

für feilte 2Mlbutiq als Sdniftfteller uub 9Jietifd} aiwertraute.

leltfdirlft für fvamWatt ZyraAn unb Ctteraittr ^aub 1«;

fteft 1 uub Ii.

9lubreac 9t., 9{arbträge jtt ber 9lbbaubluug be$ t*erfaffer« iu «Supple-

ment *» berfelbeu ;jeitfdnift ix'.U. «eine neuen beittfdjen Bearbeitungen.

3fitrdjrift für Me 0|Wrretd)ird)ru (ßninnannt 15. ^abrgaug.
1. freft. Jomatietj M., TmcT uub £dneibl>erfebeu iu ber («vi 1

1
pavscr-

9tu#gabe. WaA) einer beigefügten 9lumerFuug £auerd ift XIV 4 xx beabftdnigte

^PoSbeit ©rillparjer« ; XII * HO iu ber 5. 9luflage XIV 5 107 bereit« gebeffert;

bie anbeten Marten XIV 4
\ V\, XIV 1 «9, XII * 255, XIV * 142 lebten tu

ber 5. 9luflage trieber XVIII 8 44, XVII 6 141, XVI * 'M, XVIII fi 90.

2. .*oeft. ^ttrgbaufer <W., $u (MoetbeS „£g tu o u t". SHecbtfertigt eine

Stelle be« Xerteö iti feiner «cbulaufloabe beö Ifginetit. 4. 9lft: „aiitt) bett

Sinn, auszubeuten, befehlen, auszuführen, wütifdjV id> in 2ir fortjuipflaitAeu."

Sftlftt 91. o., Mecenftoit ber „Stubieit jur Viteratnrgefdudjte fiitbael

5t*ernab$ gewibntet." (Sin iPrief iwu % 91. ilflolff au Sebreboogel Berlin

H. aWärj IH17 über bett erfielt ungemein güuftigeu (fiubrucf, beu bie 2)ouua
Tiatta beim Vefett auf ibu gemadjt.

.'I. .*pcft. Srfmeiber Ol., Öitte parallele \u beut fotratifdjen Taimoniou
bfi ÖJoetbe. iaffo III, 2 KmO -KWI „9l(b, baft wir bcd> beut reinen

fttUcn Sin!" k.

SrtJitiibi Xad ^rouomeu ber ^fqurmlicbfeit. „rerfelbe."
Prttc Jdljrbttd|er für |ll|ilali»oir unl» ffäbdooQik.

14H. *anb 12. .f>eft, Traufe C, flu* beut Warfjlafff be« Xeffatifi
^bilautbropiud. £'mc 9lu«wal)l fou Briefen (.Srffliifl). — Wieq an
dampe, (uibelberq 17. ^uiii 1777. bebauen baf? er für (Samped Vbilantbro-

ptuiftbe 9.>iottat?fdnift ttidjt inebr al€ '.\ 9lbcutieuteu aufgetrieben bat, beHagt ben

,Suftaub ber beutfdteu uub lateinifdien Sdutleu iu XeutfAIaub. — 54. fterbtuaub
•tver^og ,vt ^ r a tt n f d) w e i

fl
au datnpe, ^rauufd>weiji 11. ^ttli 1777 üerfpridjt

beu „Entwurf bie füuftige ÜttterftülMtug bciJ ^bilaut^roptfdifit ^uftitutö ^u 'ieffan

betreffeub" ben Vogen i>or,vilegett. — 55. ^öbeder au (iainpc, 'ÄMftt 17. C^uli

1777. IfSroifrtf. — 5<J. ^obe au üampe, Verfiel 1H. 9Iuguft 1777. Über beu

lob feiner Jyratt. Über beu %*lan au* bem %<bitantroptn ein Crbendittftitut

madieu. — 57 Haut au iSantpe, Siöuigöberg 2H. 9luguft 1777. Über ben

(Mefunbbeit^uftanb üott ^. JHeqge tu Deffaii.
<

i<räuumeration«facb,en. Über

.Uöuiqöbfrgtr ^amtücn, bereit Mobile int "^bilautbropiu erlogen würben. Über

ritte Arbeit „bie in) tttd^t attdfebru laitit uub welche ade meine (Uebanfeu iu

^fbfuftuttbeu bcfdjäftigt." — 5X. lit>. b. b. Werfe au Söolte. a»ttau 27. iäuauü
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177S. Überfcubet bic uigefagteu 5 Untaten. Über beu $ob ifjreS iFrubrrG. —
59. ftorfter au Solle. Gaffel 6. 9lpi"il 1779. Ubrrfcnbrt eilten t?crfprod)cucn

a,aitj furjeu 91 uffab über fein« Weife : „<±v ift aueb fe ausgefallen, ban i<b mit bem
2 ou, bein Sttjl, bein ^uubalt, uub mit einem Sorte, mit beut (Manzen gar uujufriebeu

bin. 3* f*'rff e* aDCV bamit Sie nia)t oou mir benfeu follcu, iä) Pergölte Webe

uub ftreuubfroaft mit Hubaufbarfeit uub ^ergeffeubeit. — Sie frfunel^euö nin, torf>ru6

ober braten« wie Sie. für gut artjtcu, menu "nur etn?a« barau« werben rann, für

^bren Uub,vr»fcf." Uber £obm$ .freirat uub rcligiöfe (Moftunung. „3lbev Johin

ift fein iSbrift. — Qv ift, ba$ bebauersmürbige (tyefeböpf, einer b e r neueren
i*bilof opbeu, bic uidUS glauben." ^egeifterte baurbare Sorte über beu

dürften. — 60. >Hori)0.u au Solle, Wedau 1. September 1779, febeurt bif

gauje <£bition be$ ^uebeö &om %^ational»(Sbara!tcr burrt) $clfiMd)u(eii 1770 beut

^bilantbropiu. — 61. s^cnjlcr au Solle, tor Hamburg 20. ftebruar 17H1.

(MfffUfAaftlirbeS. Über s<Pafcbow. „Sein (Mcfang burf) tvill er ba« Xniftt*
tauifebe neimcii; arbeitet flcifng baran, uub foll Stlopftod« fteber gebrauten." —
»»2. Silage bc$ SdnciblcbrcrS .£>uot in einem «tieft au SaSilbcr, Wiga
5. flfuilt 1781. — 6.-1. Wette uborf au ba$ v

Jtbilautbropiu, Barnims (Simon?

16/17. Tejembcr 17X1. — 64. ftrau ton Blumen tbal an ^rofeffor ftribc
in »erlitt, 1. ftebruar — 65. Scifcnfieiu au Solle, 5Purg, bei

.^eilbrouu, am 6. be« CftcrmoubS 17H2. — 66. ^ob- «arl Sejel au Solle,
i'eipjig 4. Januar 1788 fuebt nad> Xeffau mi lomnifu. «lagen über bie Veipjigcr

(Seit für uub bie ßbifauiernug burrf) bif llutocrfttat. — 67. Solle au ba$

©r.vebuugdiuftitut, Wiga 2H. fluguft 1 7H4. Über feine Weifen.

14!>. uub 150. i^anb 1. .freft. ftroebbe C, Literatur-, ftuuft* uub

Spraa?miffcufd)aft. ftortfebuug uub (Srgäuuiug eine« WuffabeS beffelbcn Autor«

im lebten iPanb biefer 3c"fd>v
'

, f t Seite 438 ff.

Sein
«f>.,

SMume uub iHlüte. (Sine fpradjlirfje ftragr au« bein (Mrbict

brr tbforftifAfit ^otauif.

Wiffe iSin flufblüben ber Wilofopbie. Über Surfen uub

^aulfett

fltitttitititeeit ber (<* amnti.io=(<5e reUTdjnft 2. 3ab»gaug Wr. 2 uub 3.

Dobermann W., Ibomafiu* uub bie bcittfcüe Spraye.

»lottat« N eftr ber (romeniuö*(Oerf Ufrijaft 8. ^anb.

.freft 1. Steiler?., Segc uub ^iclc. Wüdfrfwu uub Hmfeban am beginn
bf$ neuen (9cfellfd)aft4jabre«. .frier u. a. bie ^Mitteilung, bau bie WcfeUfibaft

bie Abriebt babe ooin fommeuben ftabre ab ihre Strafte für eine neue grofic

Aufgabe )» fammeln: fiüx bie «frcrftelluug einer Wefamt Ausgabe ber Serie
be§ (SomeuiuS.

Wciubarbt SV., Tie Sdmlorbnmig in GomcuiuS' Hnterria)t$lrbrf uub
bif ftraulfurtfr l'rbrplänr.

«tieft 2 uub .'J. Werfer Scblf iermacber uub bie ^rübergemeiiif.

Oifbf 8C. Gomeniu«' @tubieil|eit in .{lerborn. "Jieue Anträge uiv

«Mcftbitbte feiner WeifteSentwirflung. (Sine Scbilberuug ber .t>aboruer Sdntl-

r?erbältniffe, ber Vebrer uub Hameraben be§ Gomeuiuö auf («runb |ttwifY in

SieSbabeu aufgefunbeuen X iöputationcu be* (SomcuiuS an« beu ^abreu
1612 uub löl'i, ton beuen bie erftere bie ältefte belattute Sduift br«

Gomeniu« ift.

5ie pabdirtifdlttle 7. ^abrgaug 3. >t>eft.

Safferjieber (f., (iiue Scbnlftube 31t Anfang beS üorigeu ^alnbuiibert«.

^iibbeutfdje Ölätter für böbevc Unterritbtdanftalteu 2. ^abrgang 9hr. 5.

(itoltljer S., Sicberbclebung altgcrmaniftber (Sage.
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ütöttntarrfjrift für ba» ^nrinorrnt 13. ^abjgang 2. fceft.

SBafonann*borf St., $\vti ©tiefe 15. grubt'« au« ben fahren
|842_1H60

ZJeitrrJjrtft für ytiilofopljir unb ilabaeaßik 1. fabrgang 1. ßtft.

ftcbrbacb Xa* päbagogifebe Seminar 3. ft. .frerbart* in »önig*berg.

fflaufcb 3l. f ,»Ju Veffiug* VacTocn.
3eitm,rtft für *)hüoropliir unb pi| ilofopHirrtje ftritik 108. #aub

2. fteft.

STobfelbt (M., Snv "Äcftbctif bev 9Mctapf>cv.

(Mrütteifeu (*., Rur Criuuerung an .ftennami Ulrici.

3ritfd|rift fiir e»aht* VWiotovWt ^anb 20 fcrft 3.

Stynargr 91., Xm Äu«aang be* 10. ^abrbuubert*. Gin Beitrag j»nv

^ntpbilofopbic.
^rci* V., «uahtfe ber 5?*egebrungen nnb bereu 5*egriff*befthumuug mit

fritifeber Suirtficbt auf bir ftufiäteu ber £>erbartf<beu Schule.

Simon Ib., Siberfprücbe nnb Sebmaufungen in Vofc* 8f$w oon

bei« Tingen.

Illjitorovljtrriir Stubien ^anb 9. -t>cf t. 1.

ffiabn I es cu Biotin C, #ur (Suttoictelnng oon Statt« Ibeorie ber

Waturfaufalität. ( SebluR >.

MiioropWti* Ittcmttt*i>efte ^anb 29 fceft 0 nnb 10.

<%oo« St., Ncftbctifdb nnb frbön.

VtlilofopWdft* iaJrrbttdf. Huf Üieraulaffung nnb mit lluterftübung

ber (Mörre«gcfenfebaft ifaub 7 #eft 1.

Woftib'fflieuecf, 9t. 0. S. J., Vcibui* nnb bie Scbolaftil.

ftblpod) Berber nnb bie (MaVcbttpbilofopbie. (Scblufti.

Arrlfiu für (Mcfdndne ber ^bilofopbic **aub 7 .fceft 2.

.fröffbiug .£>., Tie Kontinuität im pfnlofopbifä)en Chttioicflung«aauge

flaut*. (Anleitung. I. Ter Slaufalbegriff. 3ELMÜ einige .f>auptpunfte im pbUofopbifcpen

lhittt<itiluug«gauge stallt* ,»u erbefleu fuebeu, fo* $n>ar, bafi er nameutlieb befjen

Stonriuuität unb bie banernbe ^ebeutung aufebuUcber Teile ber frühereu Scbriftcn

oor ben ISrfcpeiueu ber „Sinti! ber reinen Vernunft" barlegt.

tfötoenbeim, Ter Ginfluft Temofrit* auf (Malilci.

Tiltbep SU. Wiorbauo brutto nnb Spinoza. Ihfter Hrtifel.

Sdulbert Storno al« ben 'JJbilofopbeu ber italienifcben Weuaiffance, al* ben

erfteu pbilofopbifcboi Slnnftlcr ber meberuen Seit, entwirft in groften 3ügcn
ein Veben*bilb Storno* bi* juin Unbe feine« Aufenthalt« in (Jitglaub. $ür
un* haben befonbercu Sitot bic reuigen Säbc, in boten Tiltbep„ Storno*

S*ejuebuugeu ju Sibncp fdnlbert nnb oou feinen Sonetten rebet. „llberbaupt

bilbet bie Stomanbtfebaft be* Sonettenfran^e* oon Storno, be« anbent oon

Sibuep nnb be* britten oon Sbalefpearc, welche au bemfetben $of unb tu

berfelben Gpocbc uadjeinauber eutftanbcu ftitb, eine* ber fcffelubfteu Probleme

ber ViteraturgcfcbidUc." Ter Ginflufi tfnglanb« unb „ber großen Umgebung"
auf brutto wirb oorjüglicb bargelegt.

£*ir0l0Qtr<t)r $tttMrn' unb ftritilmt 1804.

^urfbarbt, Vutber'* Sßonnfcr Webe in Spalatitt* Übertragung (biSpo'

nur unoollftänbig befannt).

Stolbe, 3ür (Mefrbiebte ber Sdjtnairalbifcben «rtifcl.

3ritr<l|Hft für |iirnirn0rrd|id|tf 14. **anb 4. .^eft.

'Jiobbe Ta« S u p e r i n t e n b e n a m t , feine Stellung unb Aufgabe
naa> ben ePaugeliftben $Vird)enorbuuugcn be* 16. 3ab,rbunbert* (2. £eil).

^ucb,n?alb, Cutb.erfunbt m ber Jenaer UntPcrfitäWbibliot^t. Tic
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SRörerfdje Sammlung bau&idjriftlidm l'utberana, oon ber bie $oa$f($r
Sammlung l'utberfcbcr *4$rebigten <$widauer ^ralfc^nlbibliotbet) lebiglicp eine

Vlbidjrifumebrerer *änbc> ift, bie bei ber SWütenberger unb Jenaer V?utberausgabc,

wenn audb nur wenig, oerwertet, bann auf furje 3cit in "Ältcnburg war, um
ber Hltenburger Vutberauögabe $u bieuen, feitbem fo gut wie oerfdwUen war.

(Sine iHeibe »ou C rigina'lbanbfdjriften l'utbcre; 'JiaÄfcfarift l'utljcrfcber Vor*

lefungen; ^rebigten, Ropieu yutberftbcv Griffe, lifebrebeu jc. (£iu ungemein

widriger #unb,'ber bev neuen tritifebeu Ausgabe 31t (Bitte fommt.

fiolbe Ib., -B"*' l'ntber Briefe. 1. Vutbcr an ben fturfürfteu

3 o bann 5 rieb vi* von Sacbfen 5. Juni l'^'M. ftürbitte f"r pic mn »&lc*

(Stauben* willen vertriebenen JpaUeufer. 2. tfutbev an ben ftanjlev Vrüd,
12. September lf>35. (frnpfieblt ben rngliftbcn 5Hotfa)after ftntoniuä Farnes für

eine JJubienj beim ftnrfürflen unb tritt warm bafür ein, baß beut *U('e(aud)tbon

bie beabftebtigte Steife nadj (£nglanb geftattet werbe.

iettfdjrtft für **w ruaneelifdiru Keli(jion»untrrrid|t .">. Jahr*
gang 2. Jpeft.

Sprenger, $u Vutbcrö Stfeibnacbtöliebc „Vom .pimntcl tyod)."

ftirdjenmufiUnliritiee |atjrbud) für ba* Jahr 1894. f9feuu$ebuter

Jahrgang be* (£acilienfaleuber«j.

kalter/ «irtbeninuftralifdje Jabresdnonif <öom Juli 1*92 - Juli 1H93».

Jpabevl fix. 3um bunbertften Geburtstage bon Dr. Jiarl ^rodte
(1794—1861). VoUfiänbtge Veröffentlichung bcr bisher nur ungenau unb
brncbftüdwetfc befannten Xagebücbcr bes um bie Vcffcrung rirebeninnftfaliftber

3uftänbe in unb außerhalb £cutfrblaubö bedwerfeienten Vrosfc t»on feiner

erften italienifrben Steife 1834.

ttf a 1 1 e r ftrcbwalifibe (£rcerptc über bie b e v j o g l i cb e § o f fi a p el t e

in SN ä neben. Sud bem febriftlicben Macblaffc beo f föniglicben (iuftos 3>H.

Jof. äJfaier jufammcngcfteUt. 16. unb 17. Jabrbuubert.

i?ieirtrMöl|r»r<brift fär ufth vt> t nTrw T«4«ft 10. Jahrgang 1. Viertel

jabr.

Scpfert %, £aö mufifaliftq < OoltstbümlidK Vieb pon 1770—1800.
ülrunblcgcnbe ?(bbanbluug mit ^abdeichen groben.

ittattatetjrft' für Itlufth-Wrfditdfte berauegegeben von bev ©cfcllfcbaft

für INuttt ftoridmng 26. Jahrgang Mr. 1. 2.

£as alte beurfebe mebrflimmige Vieb unb feine Ufeiftev i ftortfetoung >

Xie Jobann Scbccbiuger juigefcbriebenen Viebcr
; Scbaftiau V i t b it n g

,

Martin J&Jolff.

Beilage: 3widaucr SIMufit ftatolcg, liturgifebe unb bomno-
logifdje <öcrfe 104—147 (lf>r>2— 1620nuit ^rgäu^ungen ,ui ^arfevuagel.

$at)reiitl)er glätter 17. Jahrgang l.— 3. «tücf.

•t». «. libamberlaiu, >Ntd>avb ^aguev« Briefe au ^erbiuanb ^raeger.
21 Briefe. I8.r);')-1H76. Tiefe ccbten Briefe Vraeger» beweifen, baß ^Jraegei

bie von ibm in feinem sHudV „5Ü?aguer wie td> ihn fauute" abgebvurfteu Briefe,

interpoliert, ju feineu Wiinftcii abgeäubevt, verbaUbovut, bie übrigen 14 aber,

311 benen bie Criginale bis je^jt nid)t aufgefunbeu würben, wabrfdjeinlid) gau&

gefälfcpt bat. Verurteilung ^raeger*.

l£baiiibevlaiii 5., Xie Vebeutung bes I 0 b e s bei ^ a g n e r. (Sine

(SebäAtnicrcbe gehalten am 13. ^ebruar 1«93 im Lienen 5ii5agucvoereiu ,^u sWieu.

«tein^.o., (£in Üonig. Xifbtuug. Vtus beffeu «cetieu bei JHeoolution*'

jeit, bereu flbbrud mit „Karats lob" in ben Vapreutber flattern 1893
«lud 10 begonnen würbe.
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SBoIjognt b., (£. £b. ft. $offmann. $cr bciitfcfec ©eifterfeber.

^weiter Zeil. 2>er »tomantifer, fünftes ftaptttt: Stiir fcltrfcn itjm in*« Äuge.

((Sin ©eirrag jur ©pcftralanalofe beS ÜJenie'S.)

©Mttralblatt für mbiiotytktwtftn 11. 3atyrgang 3. $eft.

ftopp 91., (fin unbelannteS ©ebidjt Pogaii*. Gpicebion. Stuf bcit Job
ber ftran Änn« .frelcna Wicmife, gebornc ftreiin eon Hebron (©ibran) am
13. 3uli 1642. 9luS bcv jrocitcn Stropbe gebt bie bisher mibefannte Ityatfadje

tyereor, bau audj tfogau'S crftc $vau in bicfem $at)rc ftarb. „ftan icb bocty and)

nichts alp Hagen 35er ic£ eben biß ertragen, SDein enb meine* gerben ftcircf

.fcat nnnmebv ein falter t&arrf, O ben Job! ber onS fo inet %nncx eines

Rabies #iet, Hub an eben einem Crte 3üdte bnrrb bie enge Pforte!"

moti) ft. SÖJ. 45., Briefe bes Honricus de Hnssia. 9luS einem

Octaebanb ber ^farrbibliotbe! jut ©ingen ttnirbe eine ^fignntentbanbffbrift

abgelöft, n>eldje jroei ©riefe in ber Sdjrift beS 14. 3flb*"b"nberts entbält. Xer
Herausgeber febreibt fte bem Heiiricus Hoinbuchc dictus de Lnngenstein
nnb Branntet, bafj fte einem ©rief fte Her angeboren.

fflotb ft. ein ©rief beS Stanislaus .fcofius ©ifd?ofi öen

Sarfdjan 1558. Sin einen SUormfer (Seiftlicbcn.

«üttitteifdir grleljrtf ^nietet* 1894.

1. $>eft. 2Mtnor 3-, SWeeenfion ton iRaban» Kotzobue, Sa vie ot «on
teinnt», 80» oeuvres dramatiques ^ariS nnb Raiten 1893. ©ei ber ©enütjuug
beS ©ndjeS nnentbebrliAe (Ergänzung; nad; biograpbifd)er nnb literatnrbiftorifcber

Seite fammelnb nnb neuftbopferifeb.

2. $eft. ftamerau SHeceufton oon Csborn Z enf elliteratnr mit

mannigfadjen mistigen 9fad;trägen. (fruart ben Sdiöbrnct „ber mittertciglidie

tenfel" OSborn Seite 23.

öHwnaebfridjte btv Äöniflltdf yrrw&ifdjen Ährtbruue btt
ÖHfttnfdiüfUn p ©erlin 1*94. 7.

'Jobler H., ©riefu>ea)fel ^vifeben Dtovit? $ a n p t nnb Jyriebrid) J i c j ans
Slnlajj ber bnnbertften i&iebcrfebr oon Xittf (Geburtstage tl5. dJiär^i. 13 ©riefe

eon 1840—1872 oonviegenb altfranjofifcbcs betreffenb. Jicj, ©onn 29. $cbrnar
1840: „ÜberbieS erinnere in) mieb einmal in einer 511 (Wotlja erfdneiicnen fvan=

SÖfifcben ^eitfebrift (id) glaube Bibliote.que franeaise) ba« Criginal eines ber

©oetbifdjen lieber r-on bcr Müllerin, anfangenb En nmnteau,
manteau «ans cheniise gelefen jn baben, loeldjeS ©oetbe felbft als ©olfslieb

be
(̂
eid)itet ^at." Jobler: „©ejüglicb einer in (9ot^a erfd)ienenen Hibliot^quo

franvaiHe, bie baS En inaiitraii ebenfalls entbalteu bätte, muß Jie,^ fnb ge«

tänfebt baben ; loenigftens babeu mir befrenubete ftenner vergebens tnna<b gefotfd)t.

$n;rierr >rr ^Nubrwie btv $Ui(Trnrdlöftfti in ftrrthn« 1893

Dezember.

ÜUiSlodi i'., Contributions a rhistoire de lTniversite de
Cmcovit1

, au sujet dt* quelques publicatious r^cente».

Än|Hflrr bt* errttmitifdirt» MaHonaimufturnt 1894 Wv. 1.

Sfamann ?luS bem ©rief toccbfel eines innqen Nürnberger Hanf*
manns im 1<>. ^brbimbert. 12 ©riefe, ioeld>e ^amilienangebörige namentlid)

jugenblidje iMefcbivifter an ben 1">40— 1543 bem ^Iternbanfe ' entfernten ^aulns
©ebaim (1519 15(X» uad) Antwerpen riebteten.

©öf<b :\nm ©erfebrslcben im 15. ^abrbimbert. ^oljjibnitt ans
Ki ini ei us vita E»opi tabulatcnis thnissiuii e greto latino faeto aus
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bcu erften fiebriger 3abreu be* lf>. ^abrbunbert*, roeldje <Seencn au* bfm
Cebcu auf ber vanbftrafie b.irftctleu.

glrridjtr *** greint gfiitfrtjen ^adjftiftc« $u frraurfurt am SDJain.

Neue ftolge. 10. Banb, 1. $>eft.

©teiner 9}., (Moetbe* Waturanf cbauuug gemaft brn neiieften 9er«

öffentlidningen be* (WoetbVArcbio*. Vortrag zur freier oon (Moctfjc* («eburt*tag,

gehalten am 27. Augtift 1893.

SDieiitjcl ftriebrieb ititb Gbriftine .fccbbcl. Wit befonberer Berürf-

fta)tigung ber Briefe be* Siebter* an feine (Wattiu.

$itt} A., (Melegenbcit*gebid)tc au* bem Moetbe'T ertorifdjeu framilien»

freifc. 34 <Helegenbeit*gebid«e oon 1 «91— 1773. «(bliebt ab mit liornclien*

Bermäbluug. $lid)t§ oon Woctbe felbft.

.'peuer C1

., 3ur Bibliographie beS Spicö'fcbcn $auftbud;c*. Bcfabreibt

ba* Eremplar ber Bre*laucr Uiiiuerfttätobibliotbcf c. C «. 3-, welche* fidj al#

ein Abbrud ber berliner Ausgabe oon 1590
(
Garnele T» enoeift intb in bie

^Jarurfe'fdjc (Mruppieiung al* b* einzureiben fein bürfte.

$OWt(potibtn} - glatt bev beutfebeu (Hcfcllfcbaft für Anthropologie,

etbuologte uub Urgcfdncbte 2f>. Jahrgang 9ir. 2.

$arhnann A., äWebgcrfpruug unb (tfilbentaufc. Au* ber Beilage

Zur Allgemeinen Reitling 1893 Mr. 44.

Auszug au* einem Vortrage oon ^Jrofcffor Dr. (Miintber über Anthro-
pologischen Unterricht in alter $c\t.

fUittt)rilitiiQrtt ber 1. f. (Scntral lioinmiffion jjiir Erforfdumg unb l£r»

baltung ber Himft* unb biftorifeben Tcutmalc 20. Banb. 1. $>cft.

Stfalbftciu IS. «raf, Wachlefc am Nuurclilcin. Mit f> Tafeln,

2 Tcjrtfigureu uub 2 (tfriinbriffcn ber Burg.

^aljrbitd) btv *f*-(*>rreUrdiaft 1893.

JWarffrnell X lieber bie altbcutfcbcu ^aff ion*ipiclc in Tirol
Vortrag.

iritrdirift >r« Ifrrettt* für llalkehunbe 4. Jahrgang, #eft 1.

$auffrn A., Ta* beutfebe Bolfslicb in Cencrrcia>Uugarii. Bor»
trag gebalten bei ber itMener ^bilologenoerfammlung, jebt mit Anmcrfungen uub
bibliographischen Wadnocifcu ocrtebcit.

Boltc 3-, Ta* ilVärdien oom (Mcoattcr Tob. Ergänzungen z» Wnftao
iü/etjer* Effau* 18Kf> 242 ff. Beroollftänbigtc Aufzahlung aller bi*bcr

beranuteu Raffungen be* ill/ävcheno. Abbrurt eine* iWeiücrlicbc* oon .flau«
«aebö, 20. ober 21. Tczcmbcr K.47, eine* Mciftcrlicbc« be* Nürnberger
aWeifierfängerc .frei mich i&olff, 18. Februar 1«44 unb einer £ teile au* vVob.

praetor in* Ter abenteuerlicbe <$lürfc0'Topf l*l«9.

•«artori %, Ter 3d)ub im ^o(l*glaubeu.

(fnglert A., &?iegenl ieber am bem «peffart.

•t>aäfe 41. E., \8a'ftlöfereime -ogl. (Mvimm, Ethologie 1* 1190 f.i.

$>cU Jb., Auf einem Bauernhöfe im («fientbiil in Tirol.

Baumgart A., Vcrfcbirbcitr* oom Aberglauben, oon Sitten unb C«e.

brauchen in iüfittelfcblefien.

Nabemadier £a« *S p e n g e I t u d). Ein Toteubraua) au* ber

(Jifel.
sJcad) münblidjeu UWirteiluugeu aim .^ei^boi-f, Bleialf, Bledbaufen unb

JHingbufayib.

^rifa>auf (f., v» d? w e r 1 1 a n z uub ^ettlauf i Bemerrnng in bem
Vforrg'bfufbucbe oon r\re*borf bei Baben in »Jiiebei Ceficrrcid; jmn '^atfv 1694/
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trn giert 3U 3«^"^ 4, 54 ff. „iöHcgenlicber aue bem (Spcffart".

(ftiglert 91., 3U *fm Vicl>c „Tic Sonne ftcljt am .tyiinmcl" (3ritfcbrift 3,

1K3 unb 338). 3tw ' nc,u* <faff""gc"-

Üiüeintyolb C, ?tue ^erebrungegefd)irf>ten ber ^efittteit (Slbcrglaubeni.

Xirtfen (£., Cftfriefifcbc Vantfpicle unb Spredjübungeu.
M. t>. Mrabfd>inf<brift auf bcm ftrcitbof oon («offenfaö. 1«4«».

|rttrd|rift für fttlturaerdlidjtr. >Weuc (4.) %o\# ber 3rttfcfiHft für

bmtfay ftulturgcfdndjte.

1. .fceft. MampredU £„ Xentfdjee Weifteeleben im fpätereu Mittelalter.

Worein Ibemae ISampauella. (ftn $icbterpf»lofopb ber italienischen

>Mcnaiffance.

Stctubauicu ($., Sed^cbn beutfebe Jraucnbricfe au* bfin enbeiibcn

Mittelalter. X'\c Briefe ftammen au* ber c b a i m ifaVu ^rieffammlung bc*

gevmanifdjeu Wationalmujcum* iu Dürnberg. 8 Briefe geifilirber grauen, s
)lx. 4

unb 5 waren in ben Mitteilungen bc* herein* für Wefdndrtc ber Stabt Würm
berg $eft 2 fdjon gebrudt; 8 Briefe roeltlid>er ftrauen.

2. unb 3. 4peft. ^ejolb fr. Heber bie Anfänge ber Sclbftbiograpb. ie

unb ihre (Jntroitfclung im Mittelalter.

Söintcr CM., £ic JrJegrünbnng einer focialiftifd>cn Mctbobc in ber beutfdjcn

(3eidnd)t*fd)rcibung bur* »arl Vamp reo) t.

Dahlmann y., MünftcrifdK ftaftiiacbte<^clu|lligungen.

$morir<tjre 3nljrl»ml>. %m Auftrage ber (»ihre* @efeUfAaft. Jöanb 15

$>eft 1.

<Sd)inib 3-, Wrofi^Sicgclbeiuolmcr ^rofeffor Dr. 3- W. »auf fman«
unb bie Untoerfitat ftöln mäbrcnb Huer legten fünfzig ^aifvt. Mit $enü^ung
be* ÜterarifAcn Wadjlaffe* fiauffmane', ber bnnbfAriftlidjen ftnnalen ber ÄöIncV

Unifccrfität ton P. Wir. Drewer unb bee Liber Matrkulae ber ttiiioerfität.

Betttroie Scitrdfrtft für mtWty*n>Wtnf4i*n **anb 10 $eft 2.

Stern H., (fiue Xcnffdnift üon frriebria) ^on («eny über bie erfte

iflaicrifdje Stänbeoerfammlung. „^emerfungen über bie erfteu Vorgänge in ber

!öaieriia)en Stänbeöerfammlung. (Mcfdmeben am 2().
fycbruar 1819." %m

Auftrage Metternich* üom 20.—24. ftebruar auggearbeitet, iflieljcr ungebrueft

unb nur in einer flüduigen (£opic befannt.

Heue« Ardjiti ber (fiefdiiriitr für ältere brutfdir <5efd?idjt»-

kttttte **anb 19. Jpeft 2.

Tümmler &<aito unb ^erb. Briefe. iHantc an tyrto 9. «nguft 183«
£mpfeblnng«fa)reiben für Maii$. ytv§ an 2Üaib 22. fluguft 1836 aeeeptiert

ihn, Stfaife an $erto 28. «uguft 1836. — Hu^ug aue Üitoib' Jagebild), Berlin

:M). Slugnft 1836: «breife ton Berlin; .^annoüer4. September 1836, (Stjarafteriftif

Don l^ery unb feinem $>aufc nad; bem erfteu $*efudj: „^er^ ift ein Manu
einfaä>, gerabe, oluie üiel Umfdnveife unb Komplimente, mit galt,) blonbem ^aar

f

öoUem ^eftd>t f freier Stirn unb blauen ftugen, nidjt febr lebbaft, aber ftii

3eiteu bod) febr belebt unb berebt. dv ift groft, mittelftari, in feinem ftnpg,
wie e* fdjeint, bäu<5lidi einfad) .... 3b" fanb id; anfange etn>ae jurüd«

baltenb, bod) balb oertraut unb auf $erbältniffc eingeb,enb .... Der teinbnut

ift nid)t ein fo glaiijjeiib beftedjenber n?ie von Vappenberg, beffen ^ei-fönlicbfeit

beim erfteu beginn ettuae böcbft befiecbenbce unb liebeneunirbigee bat; ^ter^ ift

fälter unb gemeffener, allein ebenbeebalb oielleidu feine Jyreunbfd>aft, fein ^ejen
nad)baltiger unb inbaltereidjer, bebeutenber." — 22. September. „£r gefiel mir

im (iJan^en febr; er ift ruhig, befonnen, niebt übertrieben böflid), fonbern

3iitraulidj freunblid» unb babei ernft, wie ee für ein langee t^erbältni« bee

Mitarbeitere feb,r angenehm unb ern?ünfd)t fein mujj, nia>t t?erfd>loffen gegen

Digitized by Google



Bibliographie. 193

fltat unb anbere SWeinuug, Joeuu aueb aßerbing« felbftftänbig unb DetDufjt in

feinem Hillen unb Itunt."

lilonoterdirift für (Ocfripidjtr unb UlilTc nrd>aft t»r« |u&ftt-
ttim*. v

Jfeue ftolge. 2. ^abrgang ti. #eft.

^Jerifc ilf., ein #rief (Jlijab l'eoita« au Sebaftian fünfter.
Kevac Hlstorlqae. 45. *<anb. 1. $rft.

l'anfou <
v
>., LiiiHtitution ehretienne dt* Calvin. Examen de

l'authimtieite de la traduetion frtui^aise.

^eitrdjrift fre« Andjrnrr (r>rrdjtd)teurrein* ^anb 15.

^aul« (£., ^Beitrüge pr (Mefcbidw ber ^uebbrurfereieu, be« ^udjbaubel«,
brr (icnfur unb ber 3 C i ; n ji q e p ref f

t in Aatbeu bid $um x
"ahvc 1816.

ihMcbtig für bie ©efdndjte be« xsouroali«mu«. 1. i^iubbrudereieu. 2. SHtcb-

baubel. 3. Genfur. 4. Änjeigewefeu unb ftalenber. 5. XageSjeitungcn unb
^eitfebrifteu. Wefdjicbte aller Vlacbener Leitungen unb ibrer inebatteure. Die

„Sladjener Leitung" feit 1729. — Die ^oftamts$eituug beginnt iMeujabr 1772
begrünbet oon ^oftmeifter (fugen dou Reineberg. Hn ibrer SHebafrion nimmt
Xrend berDorragenben Anteil, ber jugleicb bie iüoAenfcbrift „Der Jüienfcbenfreunb"

berauSgibt. Xrend« Streit mit Xewi«. — s
4Jolitifd>er ilfertur feit 1. flpril 1790

herausgegeben Don Jranj Dannenberg unter oft toed)felubem Xitel unb
roeibjeluber Sfebaftion (3- Cffermaun«, Xbomas tMier) foir-ie mit meb.rfadjen

Unterbrecbungeu bi« 1827. — ftranj Xbeobor sJüfatbiaö ^ierg aus giebt in

ftöln 179;") bie 3?(>utagefd)rift ,,^rutu« ber Xprauncufeinb" berau«, Pou »oeld)er

unter bein Xitel „Brutus ber jrcie" einige wenige $eftc feit 1. Januar 179«
in flacbeu erfebeineu. Verzeichnis ber Wegeufcbrifteu gegen vUcvgaiis. 1815 gab
er in VUidu-n uodnnal« eine 3citfd}rift Aurora berau«. — $o\. Cffermaun«
gab 1797 ein Vlart „^eitgefdnebte" bftan«, ba« mabrfebeinlid) einging als er ben

„3ufd?auer" (ÜMerfUTj übernabm. — Unter ber JHebaltiou unb im Verlag Don
3ob. Äug. Drepjje, fpater Don Simon >t ;i inten erfebeint dou dMai 1798— 1799
ber „"Äiijeiger be« >Hubrbepartemeut«." — 1*00 gibt Veiften eine 3« tfd?rift

„«adjener "Staats-, ftrieg«« unb gelebrte Oiacbridueu berau«. — ^räfett XL
ÜWednii begann ."perbft 1H02 mit ber Verausgabe eine« dou feinen Wadjfolgern

fortgelegten VertDaltungSblarteS für baS iKoerbepartement — 1813 ( w
s
JJräfettur»

aften"). — ftrauz Wall unb 3. 3. Xrpft geben 1. iWärj 18(18 — 29. De-
zember 1810 ein sWatt „Allgemeine Reitling für ^olirit, $>aubel, Literatur"

heraus. — flubaug 1. 3edungS' unb «alenbertitel. Delationen aus ber dou
1584— 1615. Delationen unb feltcne Drude au« ber 3eit dou 1(31(1—1729. —
Ralenber unb .fteiligtumSfabrtbücblein, Leitungen unb 3eitfcbriften. — flubang II.

Vibliograpbifcbe Wethen au« altern Aachener 3c ilungen unb ftriif$nften.

Darunter and) einzelne Xitel dou Diduungeu. Der Verfaffer bc« in ftad?eu 1793

aufgefübrteu unb a,ebrudten großen Original Xratterfpiel« „ÜWaria Äntoiuette

Don Cefterreid), ftöiugin dou Jranfreidj" ift roobl berfelbe ((Moebefe5, 390 ermäbnte)

Sd>aufpieler j$riebricb ^oebfireb, ber in bemfelbeu „uln aueb ein 2tüd
„Sapet ober ber Xob i'ubmig XIV., ftönig Don ^ranfrei(^" gefdjrieben bat. —
ftubang III. ^>erbaubluugen wvmih-n beut Slurfürfteu Don ber yüv>\ al«

^er^og dou ^ülid) unb ber Stabt Äacben betreffeub bie Anfertigung dou Drud-
faa>en für ben tturfürftlicbeu

v^ogtmeier, bie 3cl,fur ber in süad)cu ertdjeinenben

Scbriften unb bie ^eftrafttug ber Urbeber unb Verbreiter Don Sdjmäbfdjrifteu.

Äbbrud ber syerbaubluugöpVototoUe 1772. — Aubaug IV. Sirtenftüde ptt
OK'idiutiti' ber ^eufur in VKutu-u mäbreub ber ^rembberrfebaft.

Öoerfd;, Die in «afel Don 1462—1491 frubierenben Äad^cner.

«u^ljonon L 13
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:\ltt>rrußird|e ftt<mat«rd|Hft 30. SPaub. 7. unb 8. .f>cft.

Aruolb (£., „3ur Beurteilung »ou flaut« ftritit bcr reinen !^cr«

tt ii ii f t uub «ante ^rolcgetnena. Anhang jui bcr Abbatibluug: Die äuüerc

liutftcbuug nnb bie Abfaffiiugsaeit ber StTitif'bcr reinen Vernunft. Wr. 4 imb
Wr. f». 11. Abteilung. 2)?bglid)ft »oUftäubige« ^crjcid>ni$ aller ton Staut

gehaltenen ober auch, nur angelünbigteii i^orlefnngen nebft baranf bezüglichen

^oti^en nnb Bcmertungcu."

äoelrr ^ttbrbndj 18<>4.

Xbommcn vi., i&in baperifeber ÜMbucb in Bafel. $oi). JTonrab 2 ad) I Cl-

aus bem Mloftcr Raiten badlad).

Sali« 91. yUng Stilling in Bafel »erboten, ©eine fcbeoric ber

Wciftcrfunbe.

(Mcttlcr A., s
4Jctcr Ccbs als Tramatifcr. Cd)«, 9fatSfd>rcibcr in Bafel,

befannt als ^ifieriograpb Rafeld, fd)ricb f ranjöf if d>c Tramen.
Beriicuilli ;i, £ie «irebengemeinbeu Rafeld ror ber 3tcfortnaliou.

?eitfdirift bt* grrgt fdjtn <Grfdjidjt«tifrritt* 'ZK Banb.
jKofcliA C. $)i.

f
*£as £ üffclborfcr iHcligionSgcfpräd) oom ^apre 1527.

Abbrud ber 5dmft Don ^yrtebrid) iUfüfoninö über ben Verlauf ber Disputation

aus bemielben ^abre. ttorbad)S (Megcnfdirift : „Grober ^oban Kaller« »on

(iorbarb obiercant uff cpn uniuarbafftid) imcpd)bucrblcn, bas pn ber letften

ftranefurber mefi'c n>t)bber cn p$ ufigaiigeu" IS bin lf»27 ift »crfcboüeu.

Jacobs i£.
f Johann l>f cincr'jbagcn unb baS Interim. VI us ber StcN

bcrgijdicu Bricffanunlung'. (hgäujuug ju beu bisherigen Xarftcllungeu.

§i*uiiö*-|J»HiMtr btv hiftörirdirn <5ffrUr^aft ?u Berlin 1W3.
4fr. 4. «ifcung i?om 3. 3>di 18!)3. fto", Vortrag über „(Mcijtof ler,

ein VcbcnSbilb and ber' 3eit ber SHcformation".

|Mtttb*tlu»0rn bt* ilrrrttt« für f>rfd)id)tc her ^rutfefartt in
tlblpncn 32. Qabrganq.

4fr. 2 uub 3. Mlimcfip 4Jf., (Wcfdndjtfdncibcr bes ehemaligen (Siftcr*

eieuferftiftes (ttolbentron.

l'ambel .v>., Sie Aufführungen bes $>örincr ^aif iousfpiclcs.
4fr. 3. Gollau JH., Xie Anfänge ber ?Hcformatiou in 3oad)imstbal.

•fwnbelt über o^banu 3plüius ISgrauuS uub Aubrcas Bobruft ein t>on

JrarlfUbt.
4febbauu A., (ilifabetb. i^obauua ^eftou. l£iuc »ergeffeue Dichterin

bes H>. 3abrbiiubertS. (Geboren 2. 4fottember 1582 in Voitbou, feit früher

3ugenb in Brür, um »ermäplt mit Oobann Veen, geftorben 23. ÜRooember

H512. ^eridnigte 5öu?gra»btc. ^ine eingebeubere J^ürbigung ibrer CSJebidüe

Dcrnüüt mau.

£IUttrUtttt0rtt br« <$erd)td)te- unb MUvinmtfovfAitubtn
yrrrtti» fit iTifenber© im .'per^ogtum «adjfeu Altenburg i). ipeft

4il rife C., 2pradüifbe«s. 1. 3>oirfiiett)inologie. 2. Austgeftorbene Wörter.

3. (irgänjungen ^uut ^örterbueb ber VUtenbuvger %i)iuubart (ipeft 4 3. T>4 ff.).

4. (^Hellberger ^aiuilicnnaineu au« bem 12. bis 18. ^alnbunbert.

£0rr<jftt!tern für ^runbrnbnreifdiett «ttb |lrrußirdirtt #5r-

fdjid)tt (i. ii^aub. 2. .^älfte.

i^robe >)i.
f :War Wunder« Anteil an ber beutf(ben (»efdndnicbreibuug.

(jHeceufiou coii .'öainuf ^ucb.)

£olte o. t heilte in ber Aibling be« Vereine für (VJefd)id)te ber äMarf

^raubenburg dl. Januar 1 81*; J j an« einer, auf ber töuiglicben syibliotbef befiitb»

liü>u baubjd;riftlid)en Auetbotcnfammluug, bie ber Xid;ter i*. üed gegen Önbe
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bes vorigen ftabrlnmberts angelegt fatte, mebrere ©cfdndjten über ftriebridj

beii ©roßen unb einzelne feiner Offiziere mit.

Center maebte ebenba (lü. Mai 1893) Mitteilungen aus einem bidb.er

unbetannteu, ans ftranffurt a. SM. Dom 19. Märj 1819 batierten *rief gBil*

belm dou .ftuinbolbts au beu bamaligeu (£b,efpräftbenteu ber Regierung in

Arfurt öou "Dl et}, ber bureb 3>cntfa)riften öon Moty oeraulant unb für bie

^eitgefdnebte oon befonberer ^ebeutung ift.

Krauste fpraa) ebenba (10. Mai 1893) über bie Stellung ftriebrid;

SlMIbelms I. 911 ftunfi unb SiMffenfcbaft.

Jnhrburf) für (Orldiiditr, Opradjc imb fittrratur (flfaf?-

£othrinorti6 9. ^abrgang.

ftaber ft. Sagen unb SBoltSgebräudje aus bem Sunb*<iJau (Cber-

ISliant gebammelt unb miebererjätjlt.

Ätreinj ft., 3ur («efdud?te bes MeiftergefangS in Strasburg,
berichtet über (Mebicfjte Don Stranburger Meifterfingeni in itfolf sö au ttn eis

Vieberbaubfdjrift (5Hreslauer lluiüerfitätsbibliotbet ), über bie er eine umfänglichere •

Arbeit oorbereitet unb giebt einige groben baraus.

Spiefer 3., Münftertljäler fluetboteu. Wadj ber Müblbad)er Muubart
lauttreu gefebriebeu.

Spiefer 3-, Sprichwörter in &ialbbambad>er Muubart. 3n laut,

treuer Sdjreibung mitgeteilt.

diatljgeber 3., £lfäffifä)e Sprichwörter unb fpricbmörtlicbe WebeuSarten.

Martin (£., .^aub^eiebnuugeu oon Ibomas Munt er 31t feiner Über«

fejuiug ber iltfeltgefducbtc bes SqbellieuS. ib. Munter bat bie ^"dmM'a, ju

feiner' banbfebriftlid) erhaltenen Überfeljung ber (Änueabeu bes Sa bei heu«
bödjft wahrscheinlich felbft entworfen uub ausgeführt. Hüft Silber ber ttärle*

ruber ^aubfebrift bat Martin im 3<»bre 1892 oermelfältigen (äffen. $ier ift

eine neunte reprobu$iert unb ein JBeraeicbuis aller ^Uuftratioueu gegeben. l£r

pergleidn fie mit beu ^Uuftrationen 311 MurnerS anberen Herfen, welche wie

bie juir ^abeufabrt uub $ur Müble oon Sdjwinbelsbeim gleichfalls t>on

Murner felbft benübren töttuen unb wirft bie ftrage nach, bereu Vorlagen auf.

ftür bie lluterfucbung eröffnet ftch hier ein weite* Jelb ber ibätigfeit.

Menge* Jp., Wufadjer AuSbrürfe für bie begriffe: trinfen, berruulen

fein, (Memobnbeitstrinter.

Martin flbolf Stöber. Veben unb Schriften. Mit einem «erjeidmi«

ber Sd)riften unb Sichtungen Stöbere, »Auch im £>ebeltalcnber für 1894

befpricht Martin Abolf Stöber uub Xaniel Jpir u>.

Martin t£. unb i'ieuhart $um SWörterbudj ber elfäffifdjen

Mu nbarten. Mitteilungen für bie Mitarbeiter beS Wörterbuchs.

^refefa Die Müuftertbaler Crtsnameu.
I ftortfefcung. ) 91

—

4£ngebir0«>icttttit0 1». Jahrgang.

«r. 2/3. Urban SR., 2er flauer abronift Sdimibt. Sex im 3ab,rc

1 752 oerftorbeue flauer Xedmut AufcreaS ^atob Sdjmibt bmterließ unter

anberen jablreicben Cuelleumerten für bie (^efefaiebte ber Stabt flau auch eine

Selbftbiograpbie anö bem ^abre 1734, oon weldier ber jweite i^aub feblt. ÜJeboren

24. Quli 1«78 als Sohn eines flauer Xudjfdjercr«. Sdjule in flau, ttls fage

mit einem iuugeu (trafen Sgenttn auf ber Sduilc in nlattau, in beu ^erieu auf

bem Scbloffe ju Sdnuibau. Aberglauben. Vlucb bie meine Jrau erfd;eint

bort. Später bei beu ^efuiteu |U ^ejltt^ (ffefti^). „Xer frofeffor
1'. >Hiuner braa)te 1096 jmei fd)öuc (iomöbien 31a Aufführung uub jmar bie

erfte uor ber 5a|tuacb,t, bie anbere aber im Sommer, moju itb baß Ibfal'* neu
malen muBt." „3" ocr legten (iomöbie, bie oon bem billigen ^ermeugilbo,

13*
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louiglicbeu ^rinjen üon Spanien Rubelte, agierte idj ben $*oten.
M — 1698:

„3«* biefem 3abxc mußten wir ISomöbien coniponieren; ber ^rofeffor gab tytm
ein Argument, nnb barnaeb mußte jeber bie ibjn juaemiefene Partie fdn-eiben.

?In* mußten wir und im Xeflamieren üben." 3fn
s4<rag anf ber Unioerfttät.

iliup al* tyriefter oft feinen Aufenthaltsort mccbfelii, bi* er in feiner SJaterftabt

:Hube finbet. — SJerjeidmi* feiner banbfdnriftlid; bjmerlaffeneii Stferfe. darunter

eine», oou bem ber ämeitc S*anb fcfylt: „£er ßuriofe, iHinftlidje nnb Vuftige

3eit.*iertreiber 1733", fpaffige (tfebiebte nnb lieber, Ötätfel, lateiuifdje Epigramme,

and) fatirifaV Xicbtungeu eutbaltenb.

Wt. 4. Urban 2R., Gin Beitrag jur ÜWptbe im tfrjgebtrge. Aufzüge
au* Vebmanu* „£iftorifa)er S<baiipla\5".

yiowaf Stf., $uv ©efcbidjte nnb Saqe ber löniglicben Stabt «aaben.

|lrur fjribrlbrraer |«l?rbüd?er 4. Jahrgang. 1. $>eft.

Stfunbevlieb jjur Spradje be* ueuefteu beutfdjeu Sdjaufpiel* II.

Itrnr tfeiträgr nir U>rrri|iditr brö brutldirn .\ltrrtljume.

.herausgegeben Don bem bw«fbfvgifeben altertum*forfebenbeu herein

in ^eiuingeu 12.

©ermann Stf., Dr. ^obann ftorfter, ber bennebergifdje Reformator, ein

Mitarbeiter nnb iNitftreiter Dr. Martin Vutbers. 3" urfuublicben vJtaebriebten,

uebft Urfuubeu jur tjennebergifeben Hirrbengeiducbte. 5Wit Jyoruer* SM Ib. $>anb>

febrift nnb Siegel fteftfebrift gttm 850 jährigen bennebergifeben Deformation«;

jubiläum.

ijcfTf itlanb 1*94 |tr. 1.

ffloefrheu A., 3ur tfrflärung be« S*olf*liebe*: Xrei Vilien, brei Vitien.

JUdn.i für WM*' «rfdiidite nnb Ältertttitt*kttitl»e. Neue

Jrolge. 1. S*anb.

£cibeubcimer $ie Verlobung unb Siermäbluug ber ^rinjeffut i'ouife

Don Reffen« Tarmftabt mit bem &erjwge ftarl Auguft t»on Saebfen Stfeimar.

Sorgfältige Xarfiellung mit S^rüdftdniguug aller C netten.

tttittrilungen be<* Herrin* für C&rfdjid|t»- unb Altrrtum*-
kunht jtt ftnljla unb ilufca 4. ^anb 4. §eft.

Dümpel Stf., ^ur (5Jefebid)te ber Alteuburgifeben (ttefang büeb er. 1. Ja«
(#eiftlia>' nfuoermebrte Altenburgifdje Wefangbucb. Tie erfte Auflage be* (Mcfaug«

bueb* Don Stfolfgang ftriebrieb oou Stoba aus bem 3abre 1710 ift berfeboUen.

Xie 2. Auflage 1714 ift mit einer S>orrebe be* Weneralfuperintenbenteu (Sari

Aubrea* 5Hebel oerfebeu. — 2. £a* (Sifenbergifebe (Mefangbueb. S*on ftriebrieb

(A)ottbelf (Dotter 1784. — 3. £a* Altenburgifcbe (Mefangbueb bou 1807 Don
t'öber begonnen, von 2) emitte üolleubet. (Meuaue SVfcbreibung aller Au*gaben.

lilittriluimen au« htm Otabtai d)iu von ftbln 23. veft.

fianfen Of.( 3ur älteften Wefdjicbte beö 3 < f n i t e n o r b e u * in Xeutfdj«

lanb. Überftcbt über bie im Arcbiü beö Äöluev ^efuitenfoUeg* erhaltenen römifeben

beneble beutfeber unb nieberläubifeber HoUegieu, begm. s4*rooingcn bi* mm
3a^re 1782.

WtftydiUbliintv für £t«M unb $anb ptaeHrbttra 28. $abv
gang. 2. |>eft.

ftaroerau SB., 3ur ®efebiebte ber beutfebeu üerbiebtung. Über 3«>banu

Sommer* Cobrebe auf bie iüiartin*gan*. IWagbeburg ltiOtf.

^criel («., 2)ic „Hi.storia" be* ^öUenoogte*^ Sebaftian i'angban« be-

treffeub bie öinfübrung ber Deformation in iü/agbeburg (1524). 3)et erfte Xeil

bereit* in bem Programm be* ^äbagogium* jum ttlofter U. C. $r. in ^agbe*
bürg 1881 erfebienen, tfitt mit einigen Änberungen unb Sierbefferuugeu noa)

einmal abgebrudt.
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.fcertel 3ur ÖMAidjtc be« »(öfter* iflerge. $>anbfrbriftlicbe $er-

äeirbniffe btr ?ef>rer imb Schüler, für bie ®elebrteu» unb Scbulgefdt)idjte be«

18. 3<»brbnnbert$ triebt obue 93Jert.

Beitfdjrif* be« liMtoriCrtirn Herrin« für ben Hreternne#bf>irh
Ufarienwerbrr 31. .fteft.

$reiebel 91., Steinfagen. Waebträge *u früberen 'JWitteiluugeu.

Xreiebel Saqeu.' Waebträgc j'u früheren 2Witteilunqen.*

Sdtriftrn be* gerein* für |llrtnin e irrfir «rrdiidftr nnb
fanbrfthnnbr 16. $eft.

Sebmibt ft., ^ofjmin Öferbarbt in .fielbburg.

flrr llirbrräftrrrridtirdtr £anbr*frrunb III. I

SBeibnaebtSgebräuebe im ©alboiertel.

(Salliano, 9iicbcvöfierretc^tf<^e $ elf Magen,
fllätter br» Herrin« für fanbr*ltnnbr 001t Ittrbrröfrrrrrid)

XVI. 110.

•fröfer ftr., Die $ elf 6 na tuen ber Xiere in Weberöfterreieb.

2Rüüer 9?., ©au«rabe.

fHeberlanflfier »itteilnnsen 3. »anb. 4. fteft.

©cblobaeb C, fcinbrücfe oon bem Peben in Soran Hufang be«

19. ^abrbunbert*.

$riträae |ttr «rrdftdjte be« ftieberrijein«. ftabrbueb be* Täffei*

borfer (Wefebiebt*öerein*. 7. iPanb.

Söaebter, Briefe ftrtebrieb einrieb ^acobiö über ben lob feiner

ftrau 1784. (bereit« oeröffentlieb in ber Beilage jur Allgemeinen 3"tun3 1892).

Sin 3. ». e. Glermout jum SJael«, $üffelborf 13. fte'bruar 1784, an beffen

Sctwicgertoebter unb ältere ledner, an (tobanna Sebleffer, geb. ftablmer,

Xüffelborf 25. ftebruar 17H4.

£iu WeujabrSbricf üou UM 1. ©ruft Vtarlgraf flu Trauben-
bürg (1583—1613) an 2Hagbalena Si&ilta i'15H7— 1659t, (Vrmatyui be« Stur

fürften ftobann Weorg I. eon Saebfen, 2H'iffclborf 4. Januar 1611.

iFloo«, Solbatcnlieb oon 175K. ^e^iebt fifb auf ein flehte)? Wefcebt

juvtftbtn Jruppen ber Obfenjarion«artnee in Uöeftfalen unb ftranjofeu, unter»

jeiebnet 3°bann Gbriftopb töobr.

ftbr., Älte 3 p rieb n> ort er.

3eitrd|rtft be« £ifrorifdien Herein» für |tieberrartirrn 3abr-
gang 1893.

ftuote ©efebiebte ber ftroitiffbe au ber (Weorg^luguft«4lnioerfttät

\u (Möttiugeu. Seite 40. (fine (Eingabe ber 2. unb 3. fiurie ber Cauabrurtifebeu

Stäube, bereu 2f"balt unb ftorm uufebraer ftuftu« sJW8fcr al« ^erfaffer erfeuueu

laffe. — Seite 135. ftlagen ber Stubeuten über bie Tyreitifebe, unb iHefebtoerben

ber Sirte über bie Stubenteu.

Utitteilnngen be« ftorbböljinirdjrn <r-rrurft«n«-<rittt>« 16. Jahr-

gang. 4. $>eft.

Morbböbmifebe Pofal- Sagen. XVI.
Weber (£., Sagen unb (Melöbuidtage.

Siebter Sagen au« .^ortau uiib Uutgebiiuc).

5Eßiecbo»*ft) Ä., Sagen auö ber 11ma.ea.enb üon Vub.

!ölumentrirt ft-,
sJiatür unb Sage.

$iter«rirrt?e» 3ntjrburH. Sentral * Organ für bie roiffeuftbaftlitbeu,

literartfdt)en unb ffinftlerifa>en Ofntereffen 9Jorbn>eft ^öbmen* unb ber

beurfeben @ren$lanbe 3e3anb 4.

^pubor »olfStbümlicbe Jhmft.
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3obn Tafl (Jgerlaub unb feine Dialeetbiditung.

3oljn ®raf Giemen« Sebmib* Piebenfiein. (SWit Hbbilbung.)

Gfnt^ält einen furjen autobiograpbifrfVu $*rief be« GJrafen öom 21. 3uni 1H93.

*peter 3., $m Cberammergau be« ©öbmerwalbe«. «Sdülberung be«

$öriQcr tßaf fion«fptel«.

J—n ßftbn], ^ergeffene Cfgerlänber Sdniftfteüer (gitr Erinnerung an
©eorg $elm unb 9raun u. ^raimtbal).

^iebermann ftrbr. t>., $*rief Otoetbe'« an $*ergmeifter Cößt. ©ntrourf

eine« ©riefe«: SBeiinar ben 7. OJopcmber 1822. Überfenbet SDiineralien. ' Jrage
um ben guten fti ruft eilt.

(Moetbeliteratnr. (ü)iit 5*cjuig auf Bobinen.)

ttlonntefilirift bre fitftori rrfiru Urrrine tnitt (Obrrbanrrn
3. ^abrgang 92r. 3.

§artmann $1.^ 9Tu« 9Utmünd>cu. Gin SWarienlieb au« ber .Oanbfdjrift

ber 9WünAner @taat«bibliotbef Cod. ^erm. 1001, rcabrfcbeinlicb im (fabre 1616

ober jumfeben 1616 unb 1620 entftauben.

^afjreeljeftr ber ffiefeUrä)ftft fär Anthropologie ttttb fCrge-
rdrtrtite ber (ObrrUulttt fceft 3.

(Manber GL, ftrüblingSgcbräudH in ber S'aufiO.

3eitrrijrift fär bie titfdfidftt be» (Obrrrljcine. Jieuc ftolge.

$<anb 8 .fceft 4.

# a r t f e l b e r C 1 1 o r u u f e l « al« Ü*erteibiger § u 1 1 e u «. Cutftebuug,

Slnalpfe, Sbarafterifhf, WaAroirfung ber Rpsponwo pro Ulricho Hutteno
defuneto td Eraami Roterodami Sponpiain (Huttoni opera 2, 325—351)
öon bem ü)/ain^cr -fiartbäufer iUiöiub Otto $*ruufel«. .ftartfelber fprad) bie

Hoffnung au«, beinnärfjft ba« Vcben Ü*runfel*' au einem aubern Crte au«fübrlirt)

bebanbelu |U fönnen.

Pitteilnngett be« f*. $• (Ofterrririjirritrit HinTrum» für flmtft
unb |nbnftrir. stfeue ftolge 9. ^abrgang Wr. 97 (340).

3lg 91- , Wadmcbteu über ba« ftunftleben am SMener ftofe im 17. unb
18. ^abrbunbert. 9Tu«aüge ben v

J*crfonalaften be« Cberftbofmeifteramte«

über ftünftler unb Sluuftbanbmerfer jener Seit, ^eriibrt audj Arbeiten für«
1 beater.

ISentHttger (Of rdjidttsblötter. itMittcilung«blatt be« §üld)gauer 9flter-

tum«t>erein« 5. ^abrgaug 9fr. 1.

Waier, Sur OMd)id>te ber Vat einfände in Pfullingen <<Sdjluf?).

Ardjio ftir fanoee- ttnb Volk«kttnbe ber Vrouinj Ondirrn
nebft angreujeubeu t'anbeöteilen III.

(Mröfeler fiiffbäufer unb 2ßoban«berg.
Straftburger G., ^olf«tümli(be ^räuebe unb Aberglauben in

9lfrf)er«lebeu.

Ileuitdjrebltittrr. .f>erau«gcgeben ton ber fyftorifcben tommiffton ber

ProDin^ Sadjfen 18.

ftaroerau 21*. , Gberfjarb 2i?eibenfee unb bie Deformation in

SWagbeburg.
ü*we* *rd|tt» für bie Tädiflfiiie C5erd?id|te JPanb 14.

Füller (H., Sur (tfefduebte ber $t f uitenfornöbie.

3ritrdrrift ber (T>rreUrdiaft für $d|le»nti0*foWtin* tautn*
buraifdir (Orfditdite ^anb 23.

SBolff Ä., trüber i'ütfe, ein uormaliger ^ettefmöndb, mit groben feiner

^oeften. «erid>tigte *iograpbie be« Stifter« ber ftlen«burger @e(eb,rtenfd;uU

i»ütfe ^Wamenfen r'Pubolf ^aaman) 1498—1575.
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fttittril nngen be* fliftorirdten Vt r ritte für §tet>rntnrh fceft 41.

^Iroof, Briefe (?rjberjiog 3 c bann« Ä^rl Sdnnub. 3Wf * Serien Don

1820—1827 unb rou 1841— "1850. Webt blo« für ba« wirtfcbaftlicbe, fonbern

auch für ba« giftige Vcbcn C ft erreich«, befonber« C her oft erreich unb Steier-
mai fv febr intrrrrffant. Schöne ^euguiffe für be« Örjbcrjog« mcufcblirf)c Teil*

nähme, wichtig für feine Viograpbie. $r. 8. 15. Mai 1842 ift Pou einem Iraner*

fpiel Sophoui«bc bie Webe', ton nnberanntem Vcrfaffer, ba« mit einer SäMbmung
an ben ßrjbcrjog Perfcbcu ju (Mnnften be« abgebrannten Steperborf blatte gebrueft

werben fotlcn: „Sopboui«bc lieft fein Mcufcb unb bie Sibmuug an mich wirb,

ba ba« lefeubc ^iiblifum Don Traucripiclcn flein ift, nirbt fiele bewegen, e« jtu

taufen." - Wr. 33. Sien 27. Mär* 1K48 politifrb böcbft wertooller Vricf,

Mahnung $ur Stube unb Mäßigung . . . „Tie treffe belehre, ratbe, einfach,

flar, wahr, oerwirrc niebt bureb Toetrincn, rege nirbt auf. Über ba« Vergangene

Vergeffenbeit — ber (Mefcbidjtc e« überlaffenb] wie unb warum e« fo gefommeu,

barjufteKeu. Vlirfc man auf (Mcgcuwart unb ßufuuft bie obfeuren

)ßjerfjfuge, wie ein ^ilat :e. muffen außer ülMrffamfeit t»on ihm [fticquelnnmt]

Scfctjet werben; frepftutiige au ibre Stelle . . .
." — 9hr. .'50. 4. ^auuer 1854.

Iber feine Memoiren. „Ta ich fein (Mefcbäft habe, fo babe icb mir eine« ge-

macht, uemltrb alle meine Rapiere pou meiner (Geburt bi« auf beu beutigen

lag p orbuen unb fie al« Beilagen einer Grjäbluug beffeu, wa« icb erlebt,

ju gebrauebeu, fo lebe icb in ber Vergangenheit unb Perfolge bie Spur, wie

ei jur (Gegenwart gefommeu ift, läugft bergeffene Tinge werben wieber lebenbig

unb ich befomme (Gelegenheit, maueb perbientem Manne, beffeu Warne faum mehr
befannt ift, (Merccbtigfcit wiberfabrett ju laffeu. .frätte irb fo eine ^-ä^t^rcit im
Schreiben wie uufef au«gejcicbuctcr ft^M. poh Scböubal«, fo tonnte ba* gan^c

böcbft iutereffaut werben, fo aber wirb c« nur mit meinen Auflebten begleitete«

georbnete« Material, au« welchem einft etwa« werben fotut."

Oftermapcr Beiträge jur (Mefrbiduc ber Volf«fehule in ber «orboft«

fieiermarf.

fang J., (Sin (Mrajer Sialcnber für ba« 3*br 1504 in ber Vaticanifcbcn

Vibliotbcf in SHom. Wach ber Vermutung be« .t)erau«geber« Pou ßepler
für ben erAbcrjoglirbcn ftof in (Mraj angefertigt.

(Tjebenkbudr t»ee «t H ort f dien Uereine« für ^triermurk.

ftlwof 3., Rarl (Gottfricb töittcr Pou Vcitner. (Sine febr reichhaltige

Viograpbie mit Vcnutjung pou ftamilicupapicren unb Vriefen. Seite 105 wirb

ein Cpcrutert „Veouorc" ermähnt, ben er uarb Vürger« Vallabe »erfaßte,

wo$u fcültenbrenuer bie Mufti febrieb, 22. flpril 1835 jum erften Mal in

(Mraj aufgeführt. Seite 217 ein Vricf Wnftap Schwab« au Huaftafiu«
(Grün über Veituer« (Mebiebte unb ein anberer pou bemfelbeu au Veituer

18. WoPember 1H35. — Theobor Storni au Veitner 25. Npril 1881. —
Seite 210. Stficbtige Vei träge *ur («efebichte ber &ormärjlicbcu ^eufur. —
Seite 222. „Sehr anfebnlicb ift Veituer« literarifeber Wadjlaft: ein Vaub
„^ugenbpoeftcn au« beu fahren 18HJ unb 1817", zahlreiche WooeÜen, ein Vaub
„^ei'tqebichte unb Wachflänge", ba« Traucrfpiel „König Torbo" i?on bem 1888
ein „abriß" in S)rurf erfdjieu; ba« Traucrfpiel „Ter >Wicbter »ou (Malwan"

;

(Surwürfe, Sceuarieu, unb ausgearbeitete Sceuen bramatiftber S*erfe: „Mebea «

.£>*im!ebr", „^riebrieb ber Streitbare", „Honig Virqcr", „Johann {"»uß", „achmeb"

tOpernterti, „Tamiau 3uba, ber iHeftor von fl)agufa" u. fobann brud

fertig Aufammcngeftedt ^cbaun' («eorg Jrellinger«?(Hebirbtc i2. 9(u«gabei unb

Äarl Stbrödiuger« Ticbtuugen: enblicb umfangreiche Vorarbeiten j|tt einem

fteiermärfifchen S^riftfteller-Vextfou." — Seite 223. „Vcr$eicbui« »on Veituer«
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in Drud erfdnenenen Dietlingen unb nnffenfdjaftlidjcn $ublifarionen.
M —

Seite 227. „SDfuftfalifcbe ftompofitionen 311 i'citnerS ÖJebidjten."

|Uiie gRittrtltsngtit an« htm (Gebiete jjiftorirdi-ontiquarirdtrr
forfdiun^en. 3m Warnen be* Dbüringifdr Sädjftfdjen herein*

**anb 1H. Der feiten Hälfte 1. .^eft.

Ibonemann ft., üWitteilungen über ftrnclb *Pteu gering'« Bufcprebigten

1(141—42. SNengeriug, geb. $u .fralle hVJH, mirtte oim 1640 bi« flu feinem

lobe 1647 in feiner ^aterftabt imb hielt bei ber elften Bifitation be« Äirdjen-,

SdmU, fcofpital unb flnnenmefeu« in .{-»alle nub im Saalhetfe 1641—42 fünf

anffebenerregenbe ^rebigten, bie er bind) eine ältere feebfte au* bem $abre 1626

üermebrt, bruefen lieg.

Gi\)no\o$ir(t)t fMittrilungen an* Ungarn Banb 3 £>eft 3/4.

©erfönm ®., Deutfdje fiinber reime au« ber GJegenb bon Kdrmöc*-
b&nya (=fitemni(j).

fterrmann 91., Au« bem Dobfiuaer $olf«qlauben. (Dobfuia = Xobfdjau).

Jtitfdirtft fiir t»rtttrlänMrd|r Gef^tt unb £ttrrt«m#kmi*c.
|>erau«gegeben oon bem herein für (Mefdudjte unb 9Uterrum«funbe

SJeftpbalcn« «anb 51.

Darpe ft., Die Anfänge ber Meformatieu unb ber Streit über ba«
«irdjeiiDermögen in beit (Memcinben ber (Mraffdjaft «Warf. AmtliAe Zenite be«

17. ^abrbunbert« 1 Schuft». H. Blanfeufteiu unb Hattingen. 9. Amt Detter.

10. Sdjrcerte. 11. Meiienrabe. 12. Battenberg. 13. ^cAuin.
Detmer £>., llngebrudte CueÜen jur öefdridjte ber Siebertäufer in

SWünfter 1. Elften unb Woti.^en au« bem föuiglidjen Staat«ard>io *u ÜWünfter.

«ablmanu Die Siebertäufer ,',11 fünfter. ßiue bibliogva-
pbifebe 3"fAmmeufteUuug. 1. Vitcraturper^eid)iiiffe. 2. UrTuubenfammlungeu.
3. Slbbanblungen, llrfunbeu k. 4. Didjterifdje Bearbeitungen. ,

Sdwieter« 3., 9tu«jug au« einer 9ied»uung ber Stabt Ablen »ein

3af>re 1527/28. Darin aud) 91u«gabeu für bie Sduile, Ausgaben an
roanbernbr SWufifauten.

Siebter 28., Die „t»om Deufel Befeffenen" im ^aberborner Vanbe unter

ber Regierung be« ^ürftbifthef« Dbcebor Abolf ton ber flfed unb ber ©roreift

V. Bernbarb t'öper S. J. Sidmgftc Duelle: ein baubfdjriftlicbe« S8er! ber

Dbeoborianifdrcn Bibliotbef „fragen über bie Befeffeuen", in bem Möptr gegen

feinen Siberfadjer üerteibigt wirb unb ba« Siebter biefem felbft jufdjretbt.

S a u e r l a u b $\ Drei ba« erfte Auftreten be« ^ r 0 1 e ft a u t i « m u «

in ber Stabt ^aberborn betreffeubc llrfunbeu.

JUirner ^Imattrtd). 3abjbua) für Viteratur, ftuuft unb öffentliche«

«eben 1894.

«auernfelb (J. o., <Au« beifeu Wadrtaft). iagebud>=©ebanfen. Apho-
rismen. Damnter: „Bon ben Mlaffiferu fann mau fagcu: (Mott mar in ihnen;
Bon beu 9tomantiferu : Sie ftnb in ®ott."

lUt-UJirtt. ^ionatdfdjrift für Siener Art unb @praa>e.

2. $eft. 9fu» .^oibip. ^rof. dJfaretaö „groben eine« Sörterbud;e«
ber öfterreiduieben ^olf«fprad>c

w
.

2. 3. .^eft. ^rifdjiua JH., Über CueÜen ,^u fliaiinuub« ^auberf pieleu.

Itlirttrr kommunal* ^aUnbrr unb Stäbtifa>e« ^abrbud) 32. Oabr^
gang.

ÖJloffp ft., «u« Caroline ^idjler'ö Wacblaß. Briefe an ftarl

St redfuß (1H06— 1H28). „$on ibrer umfaffeuben ftorrefpotibenj mit 3«^'
geuoffen tft nur mebr ein geringer Deil oorbanbeu, barunter «riefe Don ©rtlU
parjer, ^ormaor, Üabi«lau« girier unb ftarl Stredfufi." 3>ie
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griffe enthalten »tele« für ftaroline* Peben nnb Ticbten, aber auch allgemeinere«.

I. 21. «pril IHM. — II. 1«. aWai 180«. — III. 20. unb 21. 91uguft 180fi, Jlrbeit

am 9Xgatbofle«; bamaligc Stimmung in Sien. — IV. 31. Jänner 1807,

Urteile über Tieb,hingen oon * (M r i e $ , Stepbau S cb fi b c , Veuife 2* r a cb tn a u n

;

„Sehr frböu ift . . . baS poftbume SJJerf ftube v$ . . . ba$ l'uftfpiel ber
it a t ü r l i cb r 3 o b n unb wie oiel natürlicher al$ tf t b e n $ natürliche
Toaster. - V. 15). SWärj 1K07. — VI. 9. ftutiu* 1*07. Über Co Hin,
fcormapr, ferner; „Oft f$ wabv, bafc (M ö t b e nach 2Bieu fbmmen wirb.

44 —
VII. 8. War* 1808. 9lgatbofleS. 9lu$fübrliebe« Urtbeil über ftrau oon
Staöl nnb 91. 30. Schlegel. „Tie grauen —

füblen ein ^örtliche« 2Hiu>

leib mit bem iutereffautcn Unglürflicbeu nnb bebauern ibn wie einen

verzauberten ^riiijjen, beu eine böfc ftee mit fid) gefangen berumfül)rt. Sie

ftnbcn ibn melancpolifcb — gebeugt bureb feine abhängige Situation. —
finbe ba$ 9üle« niept, uub wenn man ifm fo gegen mieb beflagt, fagte ich immer,

e« tarne nur auf ibn [an] biefe golbue Sfläoereb mit einer befebjänften, aber

freien (Srifteua au oertaufebeu, bie einem Wanne wie Schlegel uirgenbd in

Teutfcblanb eingeben tonnte, uub fo fauu icb ibu unmöglich bebauern. ^cb finbe

feine Spur oon Anomalie in feinem ©efeu, wobl aber etwas Ungleiche* —
launenartige« in feinem betragen, baS icb niebt beffer al$ mit bem franftöftfrbem

©orte journnlior jn bezeichnen müßte. l£r ift ein artiger Wann, ber mebr
Ton fyat, al« bie %*rofefforen uub (Mehrten gewöhnlich ;ut haben pflegen — icb

achte feine Talente ungemein hoch, aber icb füble mich bureb fein betragen —
obgleich icb «ber feineu Langel oon Vlcbtuug gegen mieb Magen fanu — eher

abgeflogen, al$ angezogen, fowie burrb ba« feiner ftreunbinn vielmehr angezogen

uub recht herzlich gegen fie geneigt." ß o l lind 2V äou. — VIII. 22. 2Vai

1808. ßbaratterifiert bie o r l e f u u g e u 91. S. 2 cb l e g e l $. »vriebrieb. Schlegel

mirb erwartet. „9liifb Zottiger foll uacb Wim fommeu uub fogar (M ö t b e.

So fangen beim bie 9iorbbeutfcben au ju glauben, baß wir in uttferm Sfibeu

hoch, niebt gang uub gar Hottentotten ftnb, unb etwa« 4*effere$ $u würbigeu

unb jut tbuit oerflebeu al« S cp i 1 1 e r meint, wenn er fagt : ^mrner ift Sonntag
nnb flet* brebt fiep ber traten am Spiefc." Über &ollin« Kufcblufe ait

Schlegel imb bie JRoinanttfer. — IX. 10. September 1HU. Solling
Tob. Tie Sefucbe Küttig er 8 unb Vaf outaine«. — X. 6. Wobember 1815.

ftlagen über bie Tbfuerung in ÖHcn. — XI. 2H. Jänner 1828. Taute.
SD? an* oui. $*rouifow«ti. ftppolit iHorattn$fp. „Schweben in

^rag. w
„Süiebereroberuug CfeuS im 3abve 1«8(>." Jöicbtige Sebilberung ber

fokalen ^erbältniffe ÜBieiis. „Um mieb^ berum wirb e$ aber viel ftiUer äl« e$

eiitft war, bad ift auiu Tbeil ^olge unferer ^equemlicbfeit . . . ^um 2t»eil ftolge

ber allgemein füblbareu 91buat;me an Sinn für gefedige ^reubeu unb freunb«

fcbaftlicbe 3Wittbeilung, wooou wieber ber juinebmenbe Vujruö, uub bie bureb

^olijepanflalteh oerbreitete «ugftlicbfeit Urfacbe ifl. Tad (iJefpräeb wirb

^iebureb geuirt, man unterbrüeft feine ©ebanfen, weil man niebt weife, wer ba

Dielletcbt auft)orcbt unb berichtet, uub Diele SWeufeben, befonber« iDfanner, meibeu

beftwegen bie gemifebteu (SJefellfcbaften, bleiben &u .^aufe, gebn in« Theater ober

fpielen »arten."

9&r4|er Cardjenbud). sJeeue ^olge ©anb 17.

^accfytolb $. t Briefe oon ^ob- ®corg Scbultbcfe au 5f ob m er. 9 Briefe,

mit 9Xudnabme beö legten oon feiner beurfayn Steife 1749 unb 1750. SBicbtig

für bie fBeebfelwirfung jjwifeben Teurfcblanb unb ber Schweij. 1. Berlin

27. September 1749. fi. «. Tilth,ep in Dürnberg. 9ioft uub i»i*coo in

Treiben bcrfehlt. Ce SWaitre, Wo&mann, ^utb in Erlangen. Soller in

©apreutt). Cetpjig: ©ellert „biefer SRann oon fanftem unb angenehmem SBefen,
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SSie ein Starb ber fittfam fortroallet, nnb nur an einigen Steffen fleine, lieblich,

murmelnbe Sellen wirft, fo ift (Meliert« ftiller Umgang mit Scberj nnb Satire

banöbalterifcb uuterinifcht. Über Schlegel« toi. Über (»ottlieb ftueb«.

SHabener. (MeUert imb fflabener über ftlopftorf. ftäftner. (Jrnefti. (Sbvift.

Ääftner über Wottfcbeb« altbeutfcbe Stubieu. Slotbe. fionrab Slrnolb

Scbmieb, über beffeu iHefäuge com Weltgericht. — 2. Berlin 10. Cftober

1749. Bei 2)?aier in .fcalle, bei Sauge in Saublingeu, au«fübrlid) über beffen

^orajüberfcöung, über Sange« eigene 2/ia)tnngcn, Streitigteiten nnb fd>rift»

ftellerifcbe klärte. Über Suljer« Xamon — :\. Berlin 29. Cftober 1749.

Sange. Böhmer« Woab unb i»t)gmal.ion. Befud) bei Gramer in Gröllmifc,

mo auch ^otjann 21 b elf Schlegel, ton beut eine überfdjmäuglid) preifenbe

Gtyaratteriftif gegeben wirb. Über ben „Scbu&geift" unb bie fcbrceijurifcbe

äritif barüber. — 4. Über ben £rud be« 9? o a t>. Urteile barüber. Ä l e i ft.

„Sein 5rüf)ling M* in fliamler« #änben, er pubt unb öermebrt fdjon lang

barau unb madjt noch feine jpofmtng, baft er ibu for einem (Jahr herausgeben

wolle. I>ie Berfe tonnen ibm fauni mufiealifcb unb fnmpbonifcb genug fepn.

(fr ift fileift« unb ©leim« beoollmädrtigter Gritifu«. $ie 2. (Jbition oon ©leim«

Siebern ift auch, ibm übergeben. (£r bat ben erften Ibeil burdjgefeben, einige

Stürfe roeqgefcbmiffen unb tn ben übrigen febr mele« gu äuberu gefuuben, baft

flr fein, flie|enb unb ftttfam genug berau«fommen." ftuefboten über (Bottfdjeb.
— 5. Berlin 7. ftebruar 175Ö. berliner Urteile über ben W o a b. Über bie erfte

Auflage be« ftr Abling«. Über >Hamlrr« Che auf einen (Granatapfel. —
6 Berlin 10. >DJärj 1750. Woab- »famler« unb SWöliu*' äritifen barüber.

„Wt bem SMufäu« bin i(b fertig bi« and ^olireu." — 7. Berlin 1. 3Wai

1750. „ftcb wünfebte, baft mir bie sDcub au ÜWufäu« eine 3 ,,^frf» r,,ng tvart,

ben Horner jut überfefen." Sad über 9ioab- — H. Wörblingen 18. ftuli 1750.

51uf ber SHüdreife mit ftlopftocf. Wacfcfdmft oou biefem felbft. — 9. Stetforb

9. April 1752. Sdnlbert feinen neuen Aufenthaltsort.

«eufrthrftblatt, bftan«gcgeben t?on ber Stabtbibliotljef in ^üria) auf ba«

3abr 1H94.

Brun ST., ©ottfrieb ftcUer al« «Walrv.

Jewtfdjr ^unbrdlttti IHM.
Januar bi« 2Här$. £>an«lid (£., Au« meinem Sehen. 9t. SBagner.

Sa übe. Brabm«. Seite fi9 dauern felb über bie Aufführung eine* feiner

fpateren Stürfe. Seite 2fi4. Anefbote über tfioffuti« Berbältni« $u Söagner.

Seite 273. Gin AuSfprucb Auquft ^b^fteriJ al« $ireftor be« Seipjjiger $bc«tf*«

:

er fönnc e« nidjt roagen bem ftttenftrengen Seipjiger ^ublifum eine fo anftönige

^JJerfon mie Sannen por^ufübren.

Januar, ©in 9lmerifaner über Rennau (Mrimm (Th« Real nntl

Ideal in Literatur»«. By Frank Proston Stoarna. Boston).

Februar bis sJWäq.' ^aedjtolb 3-, Wottfricb «eil er in -t>eibelberg unb

Berlin, «a* ben Briefen: II Berlin 1K50— 1H55. 9lu« bem ^weiten ^aub ber

Biographie.

Dläx% ®ri mm$>.
r
(Erinnerungen unb «u«blide. SBormort jur fünften

Auflage ber ^orlefunqen über (Goethe.

ilorb unb $Üb 68. Banb ^>eft 202, Januar 1*94.
' Tormann $0., Wilhelm .$erl>. (Eine Überfthau feine« Sehen« unb Xidjten«

(mit einem Vortrat in Wabiruug).

Xuboc ^. 3iiftu* iVöfer, f k. Januar 1794. (fin lSrinneniug«blatt.

<&d)ul$ (£. S aa Ii oftro unb Äonfortcu. Sfi^e.

SBerger «. SBolfdbtdjtung unb Jhinftbid^tung.
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9fttt)7tje fteonr über ba« getarnte nationale Pebcn ber OJcgenmart

tfabjgang 19. 1894.

Januar bi« SWär$. 'tWcbinger £>. f., Votbar Bücher. Vf. %m Ruhe«
flaubc in Berlin 15. Mai IHM — ftrübjabr 1*90. VII. Bon ftriebricbrub

bi« «lion SWai 1890 — Cftober 1*92. i>fit $ablreicbcn Briefen Bücher« an
^ofcbingcr , Übcrfctouug eine« Briefe« oon 9R a$gi n i an Bucber. Biclc 2Hit*

tbciluugen über sfijinard, 9(u«fprüroe oon bicfem über Einher. Bcrjcicbni«

oon Bücher« fpäteren fluffäfcen. Seite 73 f. Wefpräcb, über £a falle. Bcrbanb.
dingen über eine (Mcfamtauögabe oon Vafallc« Strien, ^efrtn nger
befennt fidj al« Bcrfaffcr be« Bliche« Ca fade« Reiben, ba« in 4 Auflagen
oorlieqt. ^m Briefe oom 1(5. ftuiti 1889 eine (Sbaralteriftif be« bamaligcn
Eigentümer« ber Rationaljeitung Dr. B. Kol ff.

Januar. Bin«ioanger R., fiarl Stauff erlern, eine pföthiatrifche

Stubie. ©egen Otto Brahm.
ftebniar. Ungebmcfte« an« bem Rarblaffe oon Taoib ftriebrieb Strauß.

I. ßu «oetbc« „Elegie" (oon Maricnbab) 20. nnb 21. Januar 18G7. Piche-

oollc ftnalöfe be« Wcbicbt«, in welchem er aber ba« 3«"frn ber ÖJreifenbaub

bereit« erfennt in bem Sprunghaften nnb (Gebrochenen be« Verlauf«, in ber

geiftig*ftttlieben Raffung ber Picbc«empfinbung, in einigen gärten, (Mefcbrobcnbeitcn

unb profatfebeu Hu«brüefcn nnb im Bcr«m'atV, ba« er al« eine Stange auffaßt,

bie glcirbfam um ein Stottmert ui niebrig ift.

yrrujjirdir 3nl|rbüd)er Banb 75.

#fft 1. Tiltbcp SB., Tic (Glau beu« lehre ber Reformatoren,
aufgefaßt in ibrem cuttoicfcliingögefcbichtlichcit tfufainmcnbaug. Ter Sluffatj ift

an« einer Reibe oon 9lbbanbliingeu über ba« natürliche Softem ber Weifte«

miffenfcbafteu im Slrdjio ber (Gcfcbicbtc ber ^bilofopbie Banb H $>eft 3 nnb 4
entnommen unb erfebeint hier mit einigen crlauternbeu ^nfä^en.

^jaruaef C., Eine neue a u ft*(£rtlärung. Befprecbung Baumgart«.
3ief>t jUtr Beurteilung be« (Srbgeifte« (Graffunbcr« Äuffatj im 68. Banb
ber ^renßifdjeu Jahrbücher nnb Um f rieb« Buch heran. Ta« Schema ber

Seimarifcheu ?lu«gabe 14, 287 fet5t ftaruarf nach mie oor in« 3abr 17«« unb
oerteibigt biefc Anficht gegen $ n i o to e r unb B aum g a rt

$eft 2. Porcnt? i'ebengmeidheit im juoeiteit Teil be« (Moethefthen
ftau ft. (Gibt eine überftcbtlicb georbnete Tarftcllung unb Stfürbiguug ber gahl

reichen in f c n t e u t i ö f e r ^yorm au«gefprocbcucn (Gebanfcu nach folgenbcn (Geficht«»

punften: I. Staat nnb Regierung. II. flltc unb neue (Generation, oor^üglicb

in ber Siffcufcbaft. III. grauen Schönheit. Viebe. IV. Hllgemciii ÜVcufchliche«:

1)
%
.Dienfchen*3öobl unb =Scbc. 2) i'fenfdjlicbc« Streben nnb Ringen (fauftifchc«).

Ter Berfaffcr ftebt biefe Slu«fprücbe al« etwa« für alle Reiten Blcibcnbc« au.

Tie ^aralipomcna fiub oenoertet. ^araüclftellcn au« beu Sprüchen in

ikofa unb au« anbem Herten. $u beu Herfen be« pntur seruphifUH
«oUoffer 3, 14; 311 B. 11424-31 .ftora* Carmhm II IG, 21-24 nnb III 1,

3(5-40; ju 6272-74 yiato Tbcatet 115d, gn 119;«5 f. ^arob. 1, 25.

Ri0fch fy., Tie romantifche Schule nnb ihre Einmirfung auf bie

Öiffenfchaften, namentlich bie Tbcoloajc.

.fteft 3. Rößler E., Äuno ^tfther« («efehichte ber neueren ^bilofopbic.

Venj Dl., Vuther« Vebre oon ber Cbrigfeit.

ftublenbecf i'., 611191 Tanfillo unb (Miorbano Bruno.
S., ftarl 5rfiberr oon Jyircf«, Ein beutfeher Tidjter. groben oon beu

(JJebichten biefe« baln'ichen Tic^ter« 1828—1871 au« Bnlajj be« Baltifcbnt 5)icb,ter.

buche«.
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MI eftermann« |ttonat»l|efte fabvgaiig 3». Man 1894.

Pa iPfara, $ur Erinnerung an Wob er t ftranj. ^rieftidje« utib

«WüubliäV* oon ihm. ^erübrt und tyier roegeu mehrerer 9lu*fprücbe oon ftrau^

über ba* &Mch ber ri f unb ber ftunft überbaupt, befonber« in bem nötigen
$rief oom ». ftebruar 1»72, bev bi«bn* nuv in ftarfer $erfürjutug befannt mar.

$tt\t $üt)ne Weue beutfebe fHuubfeban ^abrgang 5. ,<pcft I.

^pani^a O. Die $abrvfelbt reiben im baprifebeu (Mebirge ; Seite 51

f. .f> ab er er terte.

Vom fei« tum iMeer 1893/94. .&eft 7.

Stern 91., ^eter Sorneliu«. ber Tiebtet-Gomponifl. ein tfeben«bilb.

fjeiuigarten 18. 3at)rgang 1894.

Oänner. $ra«berger 9iene* ?eben, neue Vitetatnr nnb ftunft. Vortrag.

Weiterer St., SBolf *aberglaube. 9Iu* ben 2)onuer*ba(ber bergen.

SRärg. (£iu Webe«brief (»ottfrieb «eller*. Hbbrnrf an* 5Faett)tolb,

fteller* Pebeu 1, 273 obne DucUenaitgabe.

Äfterreid|.-iinciorird|f ftenttr ftabrgaug 8. i^anb 15. $eft 3.

Weiffenberger 8., Sin fiebenbürgifra-faebufeber Siebter. SDJicbael Ulbert
qeboren 21. Cftober 183« jui Sappölb, t 21. Hpril 1893 $u Syburg.
Wefrolog.

flneorirdie Eenue 1894. fteft 1-2.
J^aud) (M., SÜalentin (5 et nnb (Heorg ferner. »J

Wfi VebenSbilbor an*

ber ,^eit ber *<efttjergreifuug Ungarn« biircb, bie Habsburger. Valentin (Stf.

geboren um ba* %abt 1494 in ttiubau, 15<>H in l'eipjig, in «rafau fefct er bic

dtubiru fort. Sommer 1513 ^accalaurcu« bei-
v
JJbilofopbie, .fmmnanift, mit

fNubolf Slgrieola jun. brfreuubet, beffeu Scbüler, oertritt beffen Stelle

1514—15; bat fpäteften« 1518 Srrarfau oerlaffeu, 1517 nacb ^Artfa i^artfelb

in Ungarn) Vorgänger Stöcfels. 1521 in Ofen, 1522 roieber in $&rtfa al*

Stabtfdjreiber : ftulefct 1544 iiadwiroeiien. .frumauiftifeber Ticfjter.

Teutfd) ft., Tie einfübrung unb Wiege be* ft a a t * n? i f f e n f cb a f 1 1 i cb c u

Stubium« an ben öfter r ein) ifd)cu Uni oerfi taten. Macb ben Duellen

bargcfleüt.

$4)mei}rHrdre ^nnl»rr*iau Jahrgang 4.

*»r. 1/2. Stammler 3obann («eorg DJ n Her, Slrdriteft unb
Siebter < 1*22-1 »49).

Selbmann ft., ft'aramf in in **rrn 1789. Wad» ben „Briefen eine*

rufftfeben *Heifeubeu.
M

9?r. 2. frerjog 31., Tie ftrage ber Äatbarfi* in ber ^oefte unb
ber bilbeuben ftunft.

Wr. 3. Detter ft., ba* fdjmei je vif d)e $au« im Sc cf ormation*.
Zeitalter. Vortrag.

Ule^äfrlidte Punbfrtjau.
sJJr. 1. <£fd>frrutb 9J. o., Ter Seeabler. (Sine ^eitere Erinnerung au

^efef ^irtor oon Scheffel.
^efdjel (f., ^anbfcb,riftlitbe« au* bem Äöruer IVufeum p 3>re*ben.

Überfubt über ba* Ärtbio. Briefe unb (»ebiebte Oon Xbfobor* 5öater. groben
oon Xbfobor* beutfeb,en unb frannöftfebeu ^nflf'^dfP«^^ 1 '- ^crjjei^ni« feiner

nugebruften Tramen unb Opern.
9er. 2. ©ottf^all Sdjiller unb bie neuere Ticbtung.
s
)lx. 4. Xnn^er (Doetb^e* ^ater.

lleutCrtje Itlortc 15. ^a^rgang. 1. ^>eft.

Sämann Tl., ?eopolb ^acobp.
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stimmen *u« iHarta-£ttadj Jahrgang 46. $eft 3.

Baumgartner H., 3>eurfd>e SMlbung uitb 41öiffenfa)aft im 16. ^aMunbfrt.
Drr UnfThäurer 3abrgang H. tffärjbeft.

25er 3$ eu uö narr in ber beittfcbcn i&ahre be« 16. 3ahrbunbert*.

Jtr gUtholHi 3. ftolge. *anb i*.

Januar, ^auluö Üli.
r Manu £H 113 Irr, ein ftranciScaner be* 16.

3abrbunbert0.

Februar. $aulu* M., (Sonrab ftltng, ein Erfurter 2)omprebiger be«

16. Sabrbuubert«.

iWärj. Xie 2>raugfale norbbeutfc^er grauen tlöfterr in ber Wefor-
matioii.

Reine des Deux Mondes Jebruar 1894.

k.2)tia)elet 3- En Allemagne. 1842. @>ebr intereffonte lagebudjauf*
jeidwungen. Stuttgart: les portraits de Schölling et d'Hegel dont les

deux tetes apparaissont comine affirmation et distinction; affirination

forte, vivante, löonine, distinction haute et pleine d'un genie süperbe
et subtil qui ne eerait sympathique qu'aux idees. La tete de Schölling
conviendrait ä toute grande force, celle d'Hegel ne convient qu'au
grand penseur A neuf heures, je vais voir une autre grande force

vieuz Ooerres, un Allemand primitif: cheveuz et barbe incultes et rüdes
comine les rohe Alpen du Schwartz-Wald, narines pleines d'aspiration,

soufflantes comme seraient Celles du vieuz Danube; epais sourcils

blonds, les yeuz d'un bleu eris, fort sauvages ; tele en avant, avec un
mouvement de sanglier, la face rouge et sanguine, l'elan colerique du
lyrisme. Peu famtliaris6 avec notre langue, Mme. Uhland, qui a £te

belle et reste gracieuse, nous seit souvent d'interprete. Le fran^ais

est ici langue de femme, j'en ai deiä fait plusieurs fois l'ezpcrience.

Je m'adresse pour tant a mon sanglier pour savoir ce qu'il pense de
la France: „Avez vous vu Paris? — Du temps de Napoleon." Rien
de plus. Ce laconisme contient un monde .... Les paysans, me dit

M. Schwab, poete agreable et facile en meme temps que predicateur,

lisent Strauss; les hegeliens terroristes veulent signer lour abjuration
de toute religion. 11 est trös erFraye" de ce mouvement .... La guerre
08t ici, celle des idees, allumee entre les partisans de Kant et ceuz
de Leibniz; de Goethe et de Schiller. Le p&re de M. Schwab,
qui a cinquante ans de plus que son fils, lui a fait jurer haine äternelle

a Kant sur un volume de la Raison pure. Le terrible critique de
Goethe, l'historien de la litterature allemande, Wolfgang Menzel, que
je vais voir, nomine fin, spirituel, reserv6, — peu ami de la France, —
essaie de la caracteriser par des formules tranchantes: „Germanique
jusqu'a Louis XIV, romaine depuis." Sans autre r^ponse qu'un demi —
sourire, je le ramene a ses travauz Pour me reposer de mes
coursea, je Iis Uhland. Ma premiexe impression ne m'a pas trompe,
c'est bien le veritable minnesinger. Rien de moins. rien de plus. II

appartient au moyen age dont il n'a ni le mysticisme, ni 1'esprit

aymbolique. Je vibre tout autrement avec Rttckert. Ceci est si alle-

mand, que ce n'est plus allemand ; c'est par-dessus 1'Allemagne, dans la

Orientale, toutos les harmonies melees dans une melodie puissante : con-

centration du monde meme .... SD?ünä)en: Helas! qu'est devenu le

beau Goerros, a gvUa de lernte quanäo *i posn? Je le retrouve maigri,
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veilli, inystique au delä du possible. Nous n'avons plus guere de langue
commune. Je m'entends mieux avec un graud boau pretre qui so dit

son disciple. Intelligent et doux, si fin qu'il n'a plus l'air detre fin,

il suit lo mouvement, le progres, lit tout et temoigne un veritable bon-
heur de pouvoir causer avec moi des TempHer* dont il s'occupe ausai.

ädbjnrn« brutrdjr \lotfit unb ftunft 4. ^abrgang.

2./3. $>cft. 3)iaf$cf ft., Mitteilungen au« meinem tfeben.

Stifter J., SRdn VebenSgang.

4./5. Jpeft. laubmauu 3- «. (Sllfreb Don Sa)ü<>enau). ÄUl
meinem l'ebeu.

Jleutrrijr f)id)titit0 «anb 15.

8. $cft. «aper Qf., 3)ic beutfdjc £iiptung unb baS beutfdK £auä.
9. / 10. $>cft. ^rangoS ». $upfomS „Ipercfe". 3»Ü uugebrurfteu

«riefen ber ib^'^c üo" «adjeradjt. Sine autljeurifdK EarftcUung bes

leibenf<paftliä)en «erbältuiffcS «nttfowS $1 Ib«efe oou «aeperadn auf $ruub
Don ©riefen Iperefcns au eine tfrennbin ibefla SBefor in «onn. 2iMd>tiger

Beitrag }U Ühipfoms Vcbciisgefducptc. Die Jbiirriidrtcit (lebt pi «n&tows
Xarftellung in ben Wüdblidcn im feproffften (Mcgcnfap.

12. $cft. Jnlba \*.
t

A'icin (SrftlingSmcrf ?

[Jranjos ». ©.) «mite Mcibe. Uugcbrudtc «riefe dou 3- ßbr. ftr.

$aug, 3ofef ftreiberrn Don .ftortnapr, $elmtna Don (£_bejp, (£bnarb 2>eDrient,

(tyeorg Jpcrmcgb unb Marl «cd. ßin gereimter Säjerjbricf Don $>aug au
jeinen Sdnoager, Stuttgart 11. 3«»»iar 1780. — formal)»- an Xeinbarb*
ftein, «rünu 16. Tc^ember 1816. £anf für überfanbte £id)tungcn. Die

5reunbfa)aft mit bem berüduigten IScnfor „meinem lieben JHnpprccPt" erwäbnt.

«ctouung feiner ftreng nationalen iHirbtung in Wcfdurote, ttnnft unb SiUffen»

fcfyaft. (Impfieblt als peetifd)cn Stoff : Salm unb Mogeuborf; Dor allem aber

„Jenen langiDierigen (JJcgenftaub feiner tforfdmngcn
—

' aller ftürftiueu Unglüd«

jeligftc — sDiargarctbe, Cttofars (üemablin, Devlaffen nnb Dcrftoflen um ber

reuffifeben ttnnigunbc, um jener Vabp willen, bie biefen i'Jacbctb jur ^bat beS

«crberbenS miber Mnbolf Don «Sababurg aufftad)elte". 3)er Herausgeber bat

bie iiiid/tigfeit biefcs «riefes nid» ertannt. Xa Xeinparbfteui bamals mit

rill parier uabe befrenubet mar, fo tft eine unmittelbare &Mrfung auf biefen

anjunepmen, obglcid) .ftormapr aUcrbings äpulid)cs audi in gebrndten Sluffapen

ausgefprodjen bat. Wegen Scplutt beS «riefes ift „laut" ftatt Xrud ju lefen.

— $>clmina D. (£ b « ü P an X e i n b a r b ft e i u
, ^offenbofen bei Starnberg

2. 3uuiu* 1832 empfieplt ib»n ein Xrama „C tto" ibres Sobnes Silbelm jjur

lÄuffübruiig . . . Sie fmb ja ein toaprer 2ia)ter . . . («oetpe nnb Sie geboren

ju ben menigjn, für meldje (^efdntf nnb Wlüd niebt blinb gemefen, nnb in beS

«ertlärteu äccIc mar Sonne nnb ^eimatb für Huuftblüpeu bes (Genius,

«on berfelbeu au beufelben (Senf 18. ftebruar 1853. l*iti traurig refignirter

«rief ber (irblinbetcu unb «ereinfamten, bie fia) felbft fcpou eine Sterbenbe

nennt, mit mebmütigem iHüdblid auf ibve Liener $e'\t. ^abc fc^r Unred)t

getban, mitt) Don ^ien megloden $u laffen. — ttbnarb Xeorient an
«auernfelb, «arlsrube 21. September W>1. Über bie «uffübrung be«

Stüdes VI u s ber Wcf ellf d>af t." — Weorg $)ermegb an tiarl «ed, ^ürid)

3. (Januar 1866, uubebenteub. — ^mei «riefe Don ftarl « e d an eine befreunbete

SUiener ^amiltr, ÜUen 17. September 1857 unb ber jroeite balb barauf, wie

ber Dorige «eweife feiner armfeligcu Vage.

$l*tUv für literarirdic ilntr rl?rtltun ö 1894.

9fr. 10. Strauß M., ginn «riefwedjfcl ^iiufa)«« Sd^winb unb JUibrife.

öiner ber bei «aecbtolb fepleuben «riefe 5üiörircS an St^winb bat jty baburd^
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erhalten, ba| SDlörife eine Äbfdjrift baöon an fcartlaub fanbte, Pord) 18. ftuli 1868;

hauptfächlid) über bie 3f>^»ungrn jur febönen Vau. Sdnlbert bie (Sntftebnng

bev Ballabe „8d>ön Siotbtraut", weldje einer plöfclid>en Hingebung tu oerbanfen

fei. [tieft einmal — e« war in ßleoerfnlabacb — anfällig in einem

ftrembmörterbndj auf ben mir biö babin gauj nubefannten altbeutfchen Jrauen*

namen. (fr leuchtete mich an al« wie in einer »iofenglut, nnb fdjou mar an*
bie Hönigatodjter ba. ©on biefer Vorflellnng erwärmt, trat id) au« bem 'Limmer

HI ebener (Srbe in ben (Karten hinaus, ging einmal ben breiten Jtfea, bi« jnr

hiuterften tfaube tytttmttcr nnb batte ba« (ttebidü erfnnben, faft gleichzeitig bamit

ba« SJerämaß nnb bie erften feilen, worauf bie ?lu«fübruug auch roie oon

fclbft erfolgte." lann einzelne ftutjägr au« ben Briefen an $>artlaub über

bie Rorrefponbenj mit «Sdnoinb nnb über Scbwinb« ^efuefae. (Sin JHefud) (Sube

»Jcara 1867. Herfe alö Sluffdnift auf eine gHiunenbafe für «dnoinb« jweite

locbter tfWaria 1867 „Wie mag id> armer lopf an« Arbeit :e." (Sinnt jwetten

Befucb fcbilbert ber Brief an Jpartlaub oom 30. »Joeember 186X. Xarin mehrere«

bödjft (Ibarafterininth . „(Sr ift allerbiug« ein nnrnbiger (Maft, ber einen aud>

jjiemlidj in Stent erhält. 3» feinem Surfen liegt eine gemiffe <Jewalttbätia,feit,

oon melcber bie Reiften mobl febeu jurüdmeiebeu. 2a« WenialifdK an einem

SNenfcben aber bab* id> nicht fo leidet wie bei ihm empfnnben." (Sine Inftige

«notbote, wie bem SdMafenbeu ber Haler auf ben Band) fprang. „(Sr ift feit

einem 3<>br noeb unt brei fingerbreit bider geworben. 3* mußte heimlich

lachen, al« er fo gleichgültig bin fagte: „9Jfan bat mir and) bie Bantiug«fur

geraten, toegen mein biffl Bauch, ich' bab' aber "oadn: e« tbnt fiaj fdwn nod)."

Pif On-rtiibotrn 1H1M.

9fr. 8./5. (Sellin 3-, Xie Weltaufcbauuug ber Siomantif nnb Jyrtebricb

Hebbel.

9er. 5. IS. (H. [(Sngen («nglia], flnr (Sbarafteriftif (»oetbe« al«

^olitifer; jiebt in flufuüpfuug an Vorenj bie Briefe (iioctbcd oom 26. 3uli 1782

an $ob. o. 9Jh~tller mit feinem Urteil über Haifer ^efef nnb ben Gliben bei

(ttefdncbte für« Beben nnb ben Brief oom 9. Vlngnft 17H2 an Vaoater über bie

WcrffcbäjMiug nnb bie 9Jotwenbigfeit ber Slriftofraric heran.

9fr. 7. (Meorg ftorfter.

tl.iti |llaga;itt für Literatur 63. 3nbvgang.
9fr. 1—9. 9Jieöfcbe Über bie »{iifunft nnferer Bilbung«*

91 n »alten. Sech«, im Huftrag ber „Htobemifcben lüefeüftbaft" in Bafel

gehaltene öffentliche »{eben.

9ir. 2. ©cbmibt (S., 3ufriu« Hemer, ^rfprerbung be« ^ndje« oon
2heobalb Hemer.

9ir. 3./5. i'emntennaper f., friebri* Hebbel nnb bie Jamilie Wonffean.
(Ungebrurftc ©riefe), — VIII. Än iNabemoifelle (ib. be »ionffean. ^ari« ben

17. ftnguft 1844. ©elbgefcbäfte, Xebication ber si)iaria il'iagbalena an ben

Äönig oon 2)änemarf. Über bie Bemühungen, in (Srlangen* jum Dortor ber

\pbilofopl)ie ernannt jn werben. &>ill am 1. September oon ^ari« fort nad)

»tont. Über ba* ®ebi(bt „X horioalbfen". — IX. 8Cn biefclbe, nnbatirt. Slnö

sWien nad) feiner Verlobung. Hnqeö „^nhaltö i>erjeid)ttist"ber legten anbertbalb

3abre. 3 1 a l i e n t f d? e W e b i d) t e. Wiener Anfänge, (fntbuftaftifd)e (£bararteriftif

(Sbriftinen«. Über ^iaria, sl»;agbalena
f 3»i»a» Xiamant. — X. 5?ln

»tegierungflratb Dr. e. »ionffeau Wien t>. ^nnp 1H4G. Kennäblnngganjeige.
2anl für hie Vermittlung he« Xoftorbiplomö unb be« Xarleben«. (Erinnerung

an ben 2obn. Belenntni« feine« ^lüdeö. ^Unb gewiß bin id) )e^t fo

glüdlid; geworben, al« ich fem« tonn. — XI. G. 3""i. 1876 [184G], 9<atbri<bt

bon ber Verbeiratung. Über aMaria iDtagbalena. Über bie ftinbermffe bie
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ben Hnffütyrunaen feiner Dramen im ©urgtbwter im Söege fielen. — XII.
26. Noocmber 1849. Über $erobe*. Nu bin. Die Ncbaftion be$ fteuilleton*

bcr Neid^eitung. „Jreilid; ftört mid) baa im $eroorbriugen unb wenn man,
wie i$, nodj Dufceube Don großen Dramen im Stopfe fyat, follte man bie $eit

für ben b,öa>ften Sd>a(j galten."

Nr. 5. äre. N. I3»aj: Nnbenfo&nV] einher ing liebt eine Bufter.

Verfolgt fcfjr f>übfa) an Steffel anfnüpfenb ein Epigramm be$ Sin tipb.il od
au$ *p$an$, baS Sllciato in feinen Emblem ata 1534 aufnahm, burdj bie

beiben Überfefeungen be« SÖolfgang junger 1539 unb 3 er. $clb. 1566.

Die itikurtft $anb 6. Nr. 26.

Nietfdje ft., GJebidjtc unb Gpigramme.

9Ht»rir<t?-t">üttr<iir glättrr'^anb 63.

4>«ft 2. ftaer ^ürgermcifter (J*. Ägricola unb 3- $aß- Der
erftc mar Mineraloge, ber anbere C oerftabtfdjreiber im Säctyftfcben.

£eft 3. yaulu» N., Sß. ©eibl. Gin baoerifdjer ©elebrter beö 16. 3af>r»

Rimbert«.

Der größte fc^roei^crifd^c ^tyilantbrop. Der ftapujiner P. Dfjeobofiu*.
eft 3/5. Die fteldjberoeguug in Stovern unter $erjog Sllbredjt V.

eft 4. Neue Aufgabe jur Vut b^r*5orf<bung. *JJolemif gegen Srolbee

iöiograpfye.

$eft 7. Der ftranjiSfaner Stephan ftribolin. Gin Nürnberger
^rebiger bed au£gel?enben Mittelalter^.

£alt* «m» bu haß. Reitfc^rift für ^aftoraltljeologie XVII, 5.

Niggenbaa) Gine bialjer uubefanute $tira)euorbnuug au$ bem 16. 3at>r*

ljunbert.

JJroteftantifdjr Äirrtjenirituitg für baö eüaugelifdje Deutfdjlanb 1894.

Nr. 3. Dornetb 3- *>te tfefniten unb bie Gegenreformation.

Nr. 10, 11, 12. Jritftbe
S
J)L, ©djopeubauer unb bie peffimiftifajen ^üge

im ?(lten Xeftament.

05labu» LXVI Nr. 1. 2.

<Sa)ultf;eiß $r. (H., Da« $eograplnfa> in Jpartmann «ä)ebeld Libor
ehronicarum 1493.

5rr $unfttt>art ^abrgang 7.

7. #cft. Dempo unb Energie bed bidjterifa)eu Staffen«.
11. $eft. Gine große lijrifdje ftormV

3JUod|rtibrrtd)tt für $mtff, fiunftl)anbei unb ÜunftQtwtvbt
1894.

fcilbebranbt Die Shmft, ba« Shefriub ber (A*efeüf<baft.

^itemrifd)« ^unbfdjöu für ba* iatfwlifty Deutfü)lanb 20. Salngang.
Nr. 1.

Softes, Necenfionen ber Jenien. Die literarifa)e Griipri! (Nr. 95 ff.)

habe ib.ren äußeren 9lnftoß oielleidjt erbalten burtb ein bamalS gelefene« sflud}.

„Der politifa)e DierfreiS ober bie 3eia)en ber 3eit." — Nr. 286. erinnere ftarf

an Wittenbergs ftuSfprud): Gr uumberte fid», baß ben Staden gerabe an ber

«Stelle jroei 8öü>er in ben s
.ßel$ gefdniitten mären, wo fte bie Äugen bätten.

gurrdjtttrdjrtfUidjr glättrr SSMuterfemefter 1893/94. Nr. 11.

ftopp 21., GtmaS über baS Web „C bu lieber 91 n g n fti n." ^efämpft
Speermanns unb JrippenbadjS Behauptungen über ben Urfprung biefeS

Siebes unb giebt einen Dert beS «nguftiuliebe« unb ein ©egenftücf baju auß
DolMmäßigen Cieberbrucfeu oon ber Senbe be« 18. unb 19. 3aM"irt>«rt*.
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9?r. 45/61. Spieibagen F., liriunerungen au* meinem tfeben.
Die 3«t toer „^roblematifcben Maturen." Ter 5Hitt über beu ^obenfee.

Mr. 61. ßrinnungen an Micolau* Veuau. Kul beu (frinnerungeu einer

Stuttgarterin im Stuttgarter leiten lagblatt.

Mr. 7i). fl. ft. (fllfreb Maar] tfubwig Xnauft ftraufl. (Sin ÖJebenfblatt.

AUertiieutrr Ameiarr für Stabt'unb ftrei* Arfurt IHM, 14. nub 17.

Movember. Skilaae.

^icf 91., Maeblefe ju Woetbe* Briefen au Hamann.
^lirrenrd|rtftUd|r öril« 6 e inr feiger 3rttnno 1**4.

Mr. 1. Aut Stfürbigung ber (tfebrüber Sri mm.
Mr. 4. i^eftenberger <«., (Meorq ftorftcr. Gin (ttebeutblatt %n feinem

100. Gieburt*tage.

Mr. 17, 25, .'12. .fraarbau* 3- M., Stuf (Sioetne* Spuren im Süben.
Meiieffi,wn 1. Ü<on ^unsbrurf bi* jum («arbafee: 2. Ter (Marbafee ; U. Verona.

Mr. 20. Stfolfgaug Mafien in*.

tUtlncjir nir Allcieme inru 3rttuitß 1*H4.

Mr. 17/14. — y i — Strmbrufter unb bie Liener 0 o e t b t-Sfataafe.

„Xieier febon im September gefebriebeue guffafj bürfte gerabe jetjt ba auf bie

&*id)tigfeit ber Liener Ausgabe von anberer Seite [^icrteljabiicfarift für Viteratur*

gefrbictjte 6, 627] biugewieieu wirb, willtommeu fein." 31 uf (Mrunb ber Briefe

be* jüngeren Hrmbrufter au bie finita Gotta. Ter ältere Xroibroftrr batte bie

$erbiubuug mit iSotta vermittelt. ftrmbrufter mar bie Seele be* $efebäfte*

„Gbr. »auifuü unb IS. flrmbrufter." Ter $ltm ber OJoetbeau*gabe tauebt giterft

IHK) auf, bann wieber 1H15. Über beu pbüologifrbcn iffiert ber Liener flu*,

gäbe enthalten bie Briefe nicht*. Sc viel gebt aus ihnen hervor, baü nach ber

Forberuug ber tfenfnr bie .franbfcbrifteu in ÜMcu vorgelegt werben mußten

I Woetbefcbe Crigiualbanbfcbrifteu ober Äbfcbrifteu i; gebrurtt aber würbe wie e* febriut

nicht uaeb beu vorgelegten .franbfcbrifteu , fonberu nach beu altereu Trurfeu.

Für bie («efebichte ber Liener Genfur- unb *<re« ^erbältuiffe bat ber «uffatj

hoben Start

Ht. IS/15, Uf/16. («uab (f., Robert .framerliug al* Xramatifer.

Mr. :K)/25, .11/26, .12/27 Ibaler tt. v., Briefe von C*far v. Mebmilj.
*?(n Ibaler geriebtet. 2H. November 1H<JM mit beut Wernau „.frermann Start",
au bem er faft fünf volle 3**bre gearbeitet habe. 26. Vtugm't 1K7X ftnfüiibiguug

be* „Cbilo": „ein poetifebe* Seibftbefeuutuis in objeftiv epifrber ^orm", „mit

feinem .frrrablut geschrieben" : 3*>bre barau gearbeitet. - X. Cftober 1X7X

mit beut „Cbilo" ; Betonung feiner „jebigen Seit« unb Motte*aufcbauuug. w —
2. lejember 1X7X Tanrbrief für Ibaler«' Meceufum bw „Cbilo". — 29. SWäq
1*7!) über einen pcetifrbeu loaft von Mebwit«, über einen Ausfall gegen ihn in

einem Feuilleton behalten ^auerufelb. - 4. ih'ai 1X79 tarnte ^Heileibebe^euguug

uacb beut Job l£tieune*. — 2. Januar lxxo. — Anfang November 1882
mit beut „beutfebeu .fra u * b u cb". — 2. 'JWärj 1XX."1 über bie Ifutftebuug

be* .vauvhulH'c- : Äufali einem Selbftportrat. — 14. Oftober 1KH4 mit bem
Kornau „.fr au* Hartenberg*1

. — 6. November 1HK7 über beu Vornan

„dornen". — 22. rejember 1«H7 über Ibaler* Hritif bieie* ^uwe*.
Mr. KjM, JIK/Ht. Ibürling* Deformation unb fircbliche

I on fünft.

Mr. 87/3 1 . & Ö., V. V ö w e n b e r g. I Macbruf i. Für im* von ^ebeutnng
al« letjter Setretär unb Biograph 91. von .frumbolbt*.

Mr. 53/45. Sfi^e eine* Vortrag* von M. Heltrieb über F- Ib. ^iftber.

tfr verwenbete Briefe tMfctnn* unb berichtete über ben ^lau Mobert ^ifeber«,

(£u pt)orion I. 14
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feine« ©aterS Äoflegienljefte über fleftbetif unb tfiteraturgefdjidjte 31t orbnen unb

ju oeröffentlic^en.

Dir. 73/62. Jdrfter 3rriebrid> 3)tf jj. faftrebc $ur fteier be*

bunbertften Geburtstage« Jriebrid) $iej\ am 3. SWära 1894 in ber grofien

?tula ber SHbeinifdjen tfriebrid)=&MlbeIm«41nii'erfttät in )öonn.

Mr. 75/64, 77/65, 79/67. ^tmcbtned'Sübenborft 0., (iaglioftro in

Strasburg (17HO— 17*3). $ier Briefe be« (Strafen Seopolb Maimunb von

Bamberg, ber für fid) unb feine Sdjroefter Eleonore, eine Äölncv Stiftftbame,

im 3atyvt 1783 Teilung bei ßagliofrro in Strasburg fud)te. (Genauere Jyiriumg

Don beffen «ufentbalt in Strasburg.
Wr. 86/72. Sbaler ». v., tfubtcig ftuguft Jranfl (Wadnuf).

$0tttrta0*brUaor f»r 9*^1*4«*» 3rrt»nö 1894 Nr. 9/lu.

Sdjroarfc s
4$., ©eograöfne nad) bieten. Äu^üge au« $ot). (Sbrift.

£ofe, „«ingenbe (ikograpbie", §ilbe3beim 170H, iWemorialoerfe, wir ne iiwb

(Mcetbe lernen mufjte.

fcänUdje $un*Td?ait ftebruar 1*94. llnterbaltung*bcilaqen Wr. 2*.

29, 30, 33, 34.

Martina* £b-, 3obann (Mottfrteb Berber. (£in Beitrag <«u feiner

ftfürbigung im tfidjte neuer $eutfd>ben?egung.

f)nnnät>»rr<*irr filtrier 2. ftebruar 1H94.

9(u$$ug am einem Vortrag r<on Tircftor Sdnubarbt in jpannoüer, mit

«enü&ung nngebrudten iMaterialec.

9ana-3ritltMa 3 ylä). tfebrnar 1894.

ftald %, &ter leimt ben Ticbter Ulbert v. 5*1 i Ppcnba tt) ? 0"
älteren 'iominerabütbcrn ift ba$ t'ieb „3" fcer fterne": „Nun leb' n>obl, bu
fleiue (Stoffe*

4
einein Ulbert (5Jraf Scblippenbad) jugefdniebeu ; ein ^roette^ „(£in

^auptferl": „teilt geller unb ein «atjen" einem Ulbert v. Sd)lippenbad>.

Ulbert Ghaf SdjUppenbad) ift ferner ber Herfaffer be* von iVcnbelsfobn

fomponierten : „Tie Sterne fcbaifn in ftillev Mad)t. M
ftald wirft bie

ftrage auf, ob alle brei (Mcbidnc bemfelben *<erfaffer angehören unb ob biefer

ein Siurläuber ober ein ^reujje fei.

|Uündjrnrr Itrurftr Harfjridjtrn l***- flr. 33.

Teue JH., Tie «pradx in Mcbarb Wagner« Mufifbrama ber Whig
be* Nibelungen.

^üfrolterrrtdiifdu Jfoft Nr. 7. 28. 3änner 18!>4. ,>uiUcton.
"Ä. l^bolf .fcauffen] ©oetlje unb bie SloDeneu. sliSeift nad), baß Ittoctbe*

tfinfhiß, beffen itferfe erft nad) ber Mitte biefe* ßqbrbnnbcrt* bei ben «loucueu
(Geltung erlangten, in bereu Viteratur gering ift. Übeifebt if« wenig, beurteilt

eiiigcbcub bie faMedUc fiberfefcung bc* (frlföuigft burdj Mofeati, bie beffere

Überfetmng bei „^anbelnbeii $lorfe", ber „'lWetamarpbofe ber ^flanjen"
1855 unb bie trefflidjc ber Iphigenie 1*56 bmcb «aliarec, erwähnt bie nod)

uugebriidte Übcrfcuung be* erfteu I eile* ftauft burd) *<al. Maubclc <t 1H72i,

djaraftertftert Stritare i^orie MirAnd» JHoinan ^orin 1 1H70» ale Nacbabmung
be* „^ertber" unb iceift bie fonftigeu teinflnffe (Mortbc* in «trilar« («ebiebten,

bei B. SmlQ, i'euftif, Hvef unb ^rrHiren nad).

2«. Januar. Weder (Meorg ^ranbe* .„MenfAeu unb Ülerfe").

1. Februar. Weder M., «elbftbiograpbien. a«eorg tfber*» ~ Ib^bor
Fontane».

23. Februar, tebner ^febenbad) i\, Vouife i>on r a 11 v 0 » «• Übaraf-

teriftif auf perfönlid)em *erfel)r, «riefen unb iagebüd;ern berubenb.
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27. ftiefauar. Werfer SR., Sclbftbiograpbieu. (Jetty 2)abn).

25. ilWärj. V. Sp. [Vubroig Speibel|. (Sin Xcuhnal für .^einrieb

$eine.

!trtti<ntrtl-3fituiie 28. Mär* im.
(»rimiii Berfittlicbuug bev t»oiitfcf>cn Vitcratur. (Mcgett (iridis

Auswahl and beu (4himmfdn*u IKärdicn.

£art 3., Wcfcbichtc ber '.Weltliteratur i .^att^fd)!!^ bes Riffen* $cft 74, 76, 7H,

HO, H2, H4). Berlin, $ault. k 30 ^.
V'f m nie v ma Oer ,"y., tmjrtS Sfcpetitorium ber bcutid)cn Vitcraturgcfducbtc.

1. Xbeil. iBoii bev Boifleit bis $um Ausgang bes Ii». oabrbuubcrts.

&*icn, Brcitcnfteiu. 1 H.

Vcirncr C. o., (Mcfcbiebtc ber beutfebeu Vitcvatur. .'{. Auflage. 9Rit 411 Xcrt-

Abbilbiiugcii unb 50 teiltvcifc mehrfarbigen Xafelu. Vcipjug, Spanier. 14 Jl.

Redl SW.( (»cfcbicbtc bev beutftbeit Literatur, i Sammlung (Wöfcbcn). Stuttgart,

0>öfd>cn. ho ^.
itfadernagcl 4B., Weirbirbte bev beutfdien Vitevatuv. £iu .£>aubbud>. 2. Auf.

läge. }Jeu bearbeitet »nb ju liube geführt oou Ii. Startin, 2. Baub. 4.

< «dilujjoViefcruug. 19. ^abibimbert. Bafel, Sdnvabc. ;{.20 JL
^iippe B., Wefdjidnc ber beutfebeu flationaUViteratur. 3um (tfebrauebe an

(Momnaficu unb aubereu höheren Vcbraiiüaltcit, fomic JIU0 ^riuaMlnterridu

bearbeitet. 4. Auflage oon X. Jvraujein. IJabcrborn, ^. Scböuiugb. 2

itfodigram .«pilfsbucb für beu Unterricht in ber beutidjcn Viteranirgefcbiduc.

Anleite Auflage, iBelbageu unb Hlaftngs Sammlung beutfeber Schulausgaben.

Lieferung 66). Biclcfelb unb l'cipjig, Bclbagcu uub Mlaftug. 1.25 ui.

$>ettucr Vitcvatuvgefcbicbtc bes achtzehnten ^abrbunbertci. 3" 8 Zeiten.

Xritter Icil. Xie beutiche Literatur im aebtjebmen ^abrljunbert. Vierte

oerbefferte Auflage. BrauufdjiDeig, Bieweg.

1. Buch. Born weftfälifeben ^rieben bis %VLX Xhvoubeftciguug Jyriebricb«

beS iMroBen. M4H-1740. 7 OL
2. Buch. Xas Zeitalter ftriebriebs bes (Mroßen. 10 .A

«irdiner Tie beutfebe ^{atienalliteratur be« 9ieunjcbntcu 3abrhunbertS.

.yeibclberg, shkiß. 7.50 JL
V e i in b ad) H. V., Tie beutfebeu Xicbter ber 'Jtcujcit unb (Hcgeiimart. Biographien,

(ibarafteriftileu unb Auswahl ihrer Xidmtugeu. 5. Baiib. Vcipjig, Hefi'elring.

Schloff ar 91., Rimbert 3abvc beutid»ev Xidnuug in Stcicvmavt 17H5 bis 1HH5.

UKif 10 flbbilbungeu. . C fterreid)iiri)e Bibliotbef. i>crau*geber: "X. ^Ig». ilMen,

Wraefer. 1 fl.

^ inline viuan u OK H. t Xeutfrb in 91 nievi fa. Beiträge $nr (Mcfcbid)te ber beutjeb«

aineritanifdien Viteratur. Biographien ber beutidj'amerifaiiijdieii Xicbter, uebft

Xtitfiuabl ihrer Xidirungeu.
'

I. Gpifcb ttmi'dic ^oefie. herausgegeben Dom
„(»ermauia > Ol/änucbor'* in Chicago. 2. Auflage. (3Nit 10 Bilbuiffeii i.

libicago, (h)Ucr u. (£o. 12

•Jiacb ber Borrebe bat ber „(Germania ii;änuerd)or
4
' in Chicago ba* üon

Dr. '{imuierinauu geiauunelte Material ;n einer (Mcfdiicfote ber bcurjdVaiueri'

faiuidien Viteratur erworben unb reffen herausgäbe im 3abrc 1H92 unter*

tiommetl. Xic 2. Auflage ifi oevbeffevt unb iiatnentlid) oevmebvt movbeu.

Xae <i*ert enthält eine ,',Überfid)t ber bciitiaVaiucrifauifdKU Viteratur". tXer

Begriff „beutfcbnimevifauifcb" ift „auf ben ganzen Erbteil ICnterita4 aiisgcbebnt \*

Xann folgen brei 9lbid)ititte: Xic beuticb-amerifanifdie Literatur mäbvenb

I. bei- ^eit ber religi&jcn ^intranbemng (1G75—I82ft)
f

II. ber hoUtÜdieu

14»
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(Stnroanberung (1825—1850) unb III. in be» legten 40 öftren ober bie

©cgenroart (1850-1894). einem Anbana. roirb bie „XialertbiAtung" be«

rücfftdrtigt. 2>ie Aueroabl ber groben laßt »tele* gn wünfrben übrig.

Umlauft ty., 35a« #ncb ber 'jßarobien unb Iraöeftien an* alter unb neun
3eit. üliit einem literarbtftorifd)en Anbang. Sien, l£. Xabertoro. 2 *JL

Srbrattentbal 2>ie beutfAe ftrauenlorif unferer jage. Mitgäbe für grauen
unb töcbter gebilbeter Stäube. Kit fecb* Portrait« in ViAtbrurf. Veipjig,

Naumburg.
Allgemeine $>eutfd>e »iograpbie 171». unb 180. Vieferung itfanb 3t>,

Lieferung 4 unb 5) Straif—Stürenburg.
Sebluji biefe« $*anbe*. J^är un« fommen üor^ugemeife bie folgenben

Artifel in JöetraAt: Stratbttnb (?. ftränfeli. — Strart, qeiftlicber Weber«

bitbtev be« Ii). 3abvtnmbertö (I. u.). — Strarferjan, ber .perau*geber ton

$alem* Selbftbtograpbie, unb feine Söbue rDfutjenbecberj. — Strumpfer,
ber Liener Tb«tterbireltor (A. x>. ißeilen». — -Straß (Otto oon Teppen),

ber eigentliche Ditbter be« SAIearoigbolfteiuliebe* ; mit ^enübung einer auto*

biograpbifA/n Aufzeichnung ($, ^rötyle). — Straftmanu, £a* «(bau
fpielerebepaar A. 84fr). — £at?ib ftriebrieb Strauß, mit ^enübnng
perfönlicber (£riuueruugeu unb jablreicber Briefe ((*. »JeUer). — Strecffufe

(C. ^ränfel). — Streit, fdjlefifcber Stbriftfteller ( (ttrünbagen ). — Streiter
(= Werengariu* tyo i tirolifd)cr Siebter; ungenügenb, mibt einmal Steub*
Sängerfrieg unter beu dielten genannt <A. S.t. — Streforo, qeiftlicber

Vieberbicbter be* 18. ^abrbunbert* (Warften*». — Striceriu* < Striefen,

nieberbeutfeber Xramatifer be* IG. 3abrbunbert* (3. *olteh — Stritfer.

^ranffurter ibibtiotbefar unb i'oralforfcber, |>erau*geber ber bureb bie jjranf«

furter (9erinauifteni>erfaiuinlung angeregten ^eitfebrift „(SJermauia" iiH. 3»n il*-
-

S trieber, ber ^erfaffer ber befftfeben (Welebrtengefcbicbtc (»rebfebman. -

Strigel, eoangelifeber Ibeologe be* 1<>. 3abrbuiibert« (% Ifcbactert ).
—

Striiuefiu*, reformierter Ibeoloqe be* 17. 3abrbunbert* (^. Ifcbacfert). —
Strobel, ber ».Nürnberger ilfelaucbtijonforfcber unb Hircbenbiftorifer be* IM. 3f»br«

bunbert* OiWummenboff ). — Strobel, geiftlicber Vieberbicbter be* 17. 3abr»
bunbert*. (I. u.) — Abolf Strobtmann, ber tPiograpb Jpeine*; forgfiiltig aber

ftarr überfcba&enb; obue Vorläufer iV. ^räufeh. — Strobtmann, ber

^erfaffer be* Idiotkon Osrmbrugona«' (ISbmarb Schlöben. — 3oha"»
Sigiomunb Strobtmann, Abolf* i<ater, fcble*n>igifcber ^Jbilolog unb Ibfdog,
Ticbter unb $>ora$überfeber ( Warften* >. — ^riebrieb Wart oon Strombecf 1771 —
1848; auf Wrunb dou Arcbiüalien (t*. Zimmermann). — Ter Würnbergifcbe

iSbronift lllman Stromer 132»— 1407 i IVummcnboff >. Jy. A. Strotb,
Scbulmann ber Aufflarungejeit (ft. Holberoeni. — A. Strubberg
f=Armanbi Abenteurer unb WomanfcbriftfteUer; ju breit <V. ^ränfel). —
X. (H. Strube, 3urift unb ^ubli.nft be* . \*. 3abrbuubert* ?5ren*borff). -
•0. 3- Strurf, ^u*bru(fer be* 1«. 3abrbunbert* eßpl). — Abam Struenfee,
Theologe 170H 17»! Warften«). — (ibriftiati (Mottfrieb Struenfee, Scbul^

mann 1717— 17H2 (Ä. Siebter». CMuftao «arl Ctto üou Srnenjee
l=» (Buftao üoiu Seei 1H03 1M75 JMomanftbriftfteller : mit ^enütjung oon
Witteilungrn ber Familie < 3^p). ^riebri* Strunz, ^rofeffor ber ^oefte in

Wittenberg H>80- 1725; artenmäing (Jy. «olbettHp). — 3« Strupp, ^olp*
hiftor 153(» lfiüti 'Mre^fcbmari. t». (M. Struoe, ^olubiftor, bcf. ^iftorifer

1*17 1 — i^itMcbei. — üJnftap p. Strnoe, i<ublijift unb polirifAer

Agitator 1M05- 1M70 (Wippermauin. — Marl Vubroig Stritte, ^bi'olog unb
T'icftter 17^5- 1H38 (V. Striebat. — 3- $w »p« Stubenberg
lÜl»-lt>o3 i.ober 16b8,, ^itglieb ber frutbtbringenben Ü»efeUf(baft, Über-
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fcfecr r»roitf*>. — $eter Stubenfol, Berfaffer eine« Siebe« über bic Sdjlarät

bei yavia 24. Hprtl 1525 (?Roct^e>. — «malie Stubenraucp 1805—1876
Scpaufpieleriu (Ib. Sdjönt. — gf. ®. S tu ber, ber Vorgänger Cberlin« im

Steintpal 1722—1797 (SBiegaub). — @eorg Sllbrecbt Stübner 1680—1723
uttb Rourab ©ebparbt (ober (Mottparbt) Stübner, jroei geiftlidje Meberbidner

be« 18. ^abx&unbert« (1. lt.) — 3Karcu« Stübner, proteftantifdjer Sdjroarm»

geift um 1521 f^. £f<padern. — SWartin Stubrife, fturift uub gefrönter

3)id>ter 1625— 1C>84 (ft. Sdmorr t>. Garol«felb). — Stüdj«, DrudergefcpledU

au« ben Ickten ^aJurgeuteu be« 15. unb bcn erfteu be« 16. ^aprpunbert«

<ff. Steiff). — fr SB. Studi 1521—1607 Speologe (ft. ftolberoep). -
ft. 8. Stubacb 1796—1873 Überfefeer au« beut S<pmebifd>en (flteufrfa —
0. V. Stuber, f^roeijerifö>er Speologc uub fciflorifer 1801—1889 (Blöftp).

— Ä. SB. SB. ft. Seipio 0. Stubnifc, Solbat unb XiQtn 1789—1840

(ft. Branbe«). — iW. Stuplmann, lutperifdjer ^rebiger 1774—1822
i% Ifcpadert). — ^eter Jfebberfen Stufer, @efcpi(pt«forf<per, autp Dieter
1787—1851 ; au« beut perfönlidjeu Berfepr gefdjilbert, ein amtäbevub öofl-

ftänbige« Berjeidnti« feiner Sertc <ft. 3Wep'er von SBalbed). — ^oboeu«
Stül'j, öfterreidufepo: fciftorifer 1799—1872 <Rroue«i. — Slubrea« Scbaftian

Stumpf, Slrduoar unb (Hefdntptfcftreiber 1772—1820 (Segele}. — ftopanue«

Stumpf, f(broeijjerif(per .^»iftorifer 1500—1576 d. SBp&). — ^leifarb

^ofepb Stumpf, baperifiper fttfloriler unb Biograpp 1807— 1X77 <$>. .frotlanb).

— Üpeobor Stumpf, fatpolifdjer ^ublij\ift 1831— 1878 (ffleufaU — ». ft.

Stumpf-Brentano, .fciftorifer 1X29— 1XX2 (SBatteubad;). — 2). Stüren-
burg, ^ßbilolog unb Stpulmauu 1811— 1X56 ftlen^). — Sebaftian Sailer
(=3opann Balentmi), fd;toäbif<per Xialettbicpter (% Bed). — frdob ftriebriep

Sdjmibt, Xitpter, ber Herausgeber ber ^eitfeprift „$er ^»ppoeponbrift"

;

mit SRcöifion ber Duetten Stpümauit). — Daniel Spifcer, ber fteuifletouift

ber yieuen freien treffe <\\ grautet); V. Stolle (eigentlicp «über«),

Belletrift 1X06— 1X72 (8. ftränfeh. — Hufcerbem (Srgänjungen au ben

«rtiWu Rarl Rollen VII, 149 ((£. SB. Graft), (Mifefe IX, 192, Scpnabel
XXXII, 76 (iSria) Scpmibt), Stapr XXXV, 404 (8. ftränfel).

Stperer SB., ffleine Sdjrifteu. .§erau«gegeben Oon Rourab Burbacp unb (£rid>

Sdmtibt. Berlin, SBetbmanu.

1. Banb. »leine Sdjriften jur altbeutfdjen ^pilologic. ^erau«gegeben öon
ff. Burbacp. 15 JL

2. Banb. JHeiue Sa>riften ^ur neueren Literatur, Stunft unb ^nt^t\ä)\d)tt.

•t>erau«gegeben Don Sri(p ©(pintbt. 8 ^
St übten jjur ?iteTaturgefa>id)tr U^i(pae( Bernap« gewibmet oon Scpfiktn unb

^freunbeu. Hamburg,' Soft. 8

^npalt: ^. SB. Singer, Einige enqlifdje Urteile füber bie 3)ramen
beutfeper fflafftfer. — 3)?. 'Stodf, Sin Brief (Moettye* uebft VluS^ügen au«
Briefen % «. SBolff*. — tt. Borinati, 2)ie Überfüprung be« Sinne* 'über beu

SJerSfdjluft unb ipr Sterbet in ber neueren 3rit. —
.f>. SÖölffliu, 3>ie .f)er^en«-

ergieftungen eine« Tunftliebeubeu ftlofterbruber«. — @J. SBitfomöTi, Öioetpe

uub J^alconet. — Simon«felb, .Hur ÖJef(pid>te ber 6afanbra ?Vebele. —
SB. Bormann, Über Sdnller« ftünftler. — (S. fiüpnemann, ^erber«

le^ter Rampf aegeu ftant. — Sd;norr 0. (Sarol«felb, Briefe @eorg
JRobolf SBedberlin«. — SB. (Moltber, Xie Jungfrau mit beu golbeuen paaren. —

S.

Bobmer, 2)ie Anfänge be« 3firtperif(peu Gilten. — Söunberlid;,
«r erfle beutfa>e lerenj (^an« yieibbartV — SB. Söberbjclm, Aber jmei

<4>uittaume doquillart jugefa)ricbene iWonologe. — R. Bollmöller, Sine
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uubefauute altfpanifär Überfetumg ber 3lia«. — fr (Slia«, Fragmente einer

Sbaffpeare^Überfetuing 'Pen ^cbaun Ofottlob 5Regi«i.

Traube« (W., Menfcbeu mtb &*erfe. tfffan«. Mit' einem Wruppenbilb in Vicht-

briirf. ftrantfurt a/M., Kütten unb Voeninq. 10.50 OL
3nbalt: 1. Woetbe unb Xänemarr. — 2. Vubtpig .t)clbcv^. ~ 3. flbam

Cetyfufrbläger: fllabiu. 4. ftriebrirb
s
JiieUfd)e. — 5. (Sinti $ela. — 6. (Mut)

be Maupaffant. — 7. ^ufebfin unb Vermontotp. — H. ftjobor £oftojew«fi.
— 9. Veo lolftoi. 10. Xa« 2ier im Meufdjeu. — 11. Mrifrian Ulfter. —
12. fllerauber V. ftiellanb. - 13. V- facobfeu. — 14. Sluguft Strinb>

berq. — 15. .^ermann Supermann. — 16. (flerbart .frauptmaitu.

Lp Kevro Douinier M. J., 01<H>rit*\K alliMiiamlrs. E*sai.« bihlio-

prapliiques ot litöraires Paris, Finnin-Didot. 5 Fr.

.Inhalt : Oehlensclilapor, le pOÖte national du Daneiniirk. — Henri
d*> Kloist. — Mlillnor. — Ernst Schulze. — Paracelso.

^•eerfter 2s?. f ftrennbe«briefe Pou ftriebrirb Tie,v ^ur fteier be« 100 jährigen

(Meburt«tage« be« $rgvüubfr« ber romauifrbeu Philologie ftriebrieb Tie,} heran«-

gegeben. 3*citu, (Soben. 2 -M.

8iQ| 3- Xcutfrbe ttulturbilber au* flehen gfabvbuubfiten. 2 $*be. .framburg,

Meifiner. 5 K.
SMandmeifter %*. ft-, 3hi$ beut Ürcblieben Vebeu be« Sarbfenlaube«. fhiltur*

bilber au« 4 3abrf)unberten. 11. unb 12. ( Sdjlujv ifteft. Vetpjig, ftr.

5Ri<bter. a 30 ^
Xer Pfarrer p. Vodipit*. (Sbriftian ©erber. lhbauung«fdniftftefler unb

Vieberbidjter. Veben«bilb eine« Vaubpfarrer« au« Spener« Schule,

^anfielt (Mefrbidjte be« beutfebeu i*olfe« feit beut 3ln«gaug be« Mittelalter«.

7. 3?anb. Äulturaiiftäube be« beutfeben ^otfe« feit beut 9(u'«gaug be« Wittel,

alter« bi« jutn iPeginn be« 30 jährigen Mriege«. 3. ^ucb. Sdiuleu unb Uni*

perfttäten. Siffcufcbaft unb ^ilbuug bi« pun beginn be« 30 jährigen Äriege«.

tSrgänjt unb bffau«gegeben P. Vubn?. ^aftor. 1— 12. Auflage, ftreiburg i/SB.,

Berber. 6 - Ä
<5rbmann«bbrffer Teutfrbe (Meiebicbte Pom SÖcftfälifcbeu ^rieben bi« aum

Megieruugeantritt ftriebrieb« be« (Mropeu. 164K — 1740. Mit Vertrat«,

^Uuftrattoueu unb Marten. 2. ^aub. < WÜgemeiue Ofefcbicbte in (Shiftrl»Xar«
Wettlingen b>rau«gegeben pou SÖilbeliu Cuden III. 7.) Berlin, (Miete. 15 Jt

Müller Gurt, .frereuaberglaube unb fterenprojeffe in Xeutfdblaub. »UniuerfaU
^ibliotbef 31(50, 3KJ7>. Veip^ig, Pedant. 40 ^.

SJalbner C?., Allerlei au« bem alten (Solmar. (Scltnar, ^ung u. CSp. 1.60 uC
SalDinon V., Xeutfd)laub« Vebeu unb Streben im neunzehnten ^öbrbuubert.

Stuttgart, Veop u. Müller o. 3-

^latbe' Ib., Teutfcbe ^Hebeu, Tenfmäler tut ^aterlänbifebeu (Mefrbirbte be«

19. ^labrbuubert«. ' 2. $>albbaub oeu 1H47- 1H(>5. Veipvg, ^iebermauu.
Mcocr (J., Maria, Vaubgrafin ton Reffen, geborene ^riiijieiftu pou (fuglaub.

©in Beitrag ^ur Sittengefrbicbtc be* aebtjebuteu ^abrbuubert«. (Motba, %<ertbe«.

Cfteu ,1. pou ber, Vuife Torotbee .^er^ogiu pou Sa*fen ftotba 1732—1767.
Mit ^euutjitug arcbipalifeben Material«. (Mit fecb« ^ilbniffeiu. Veip^ig,

5Prettropf u. notlri. 7.50 UL
^id ^rofeffor ^afob Xominitu«, ber ftreuub be« «oabiutor« pou Xalberg.

( Sammlung geuieiuperftäublirber n>iffeufrbaftlirber Vortrüge, b,eran«gegeben pon
5K. Siff^o» imb 20. Sattenbarb, .^eft 1H9). Hamburg, «crlagSaiiftalt unb
Drudcrci, 1 JL
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^üloro fflabriele D., Xodbttx $Mu)f(m D. .fcumbolbt*. Sin l»eben*bilb. Hu*
beii ^amilirupapierru Si^cbtl D. .fntmbolbt« unb fciiirv Ätnbrr. 1791—1887.
2. «ufla<|f. OTit 3 < Piebtbruef > )5Filbniffeu. Berlin, Mittler u. Sobn. 10 J(,

ftobell 8. D., Unter bfii Dier erftcn Söttigen kapern«. WaA Briefen unb
eigenen Erinnerungen. 2 3?änbe. 2Hüu<bVn, $ecf. 10 JL

(Meretnu* ®. (M., l'ebcn. 8ou ibm fclbft, 1860. 9Hit 4 Wlbntffrn in Stab!-

ftidben. Peipjug, 20. (fngelmauu. 9 ^
sPüctynrr G., Stritt« Begegnung mit ftfrbinanb i'affallc. Ein Beitrag jur

ffiefrfjiebte ber foflialbembtratifeben Bewegung in $eutfd;lanb. 9lebft 5 Briefen

Pafatle«. Berlin, .fterD u. Süöengun).

iWeper d. SBalbecf tfr., Unter beut rufftföcn <Scepter. Hu* ben Erinnerungen

eine« beutfebeu ^ublteiften. fceibelberg, Sinter. 6

Greift ig vfabre btm i'ebeu eine* ftourttaliflen. Erinnerungen unb ftuf«

jeitbuuugen Don * * *. 1. Üteub. Sien, ftötber.

Scbmibt Cb-, repertoire bihliographique Strasbourgeoi» jueque vw 1530.

V. VI. Strasburg, .fceifc.

V. TOattbia* fmpfuff 1492 -1520. (9Kt 2 tafeln). - VI. <W. ftladj,

pere 1477—1500. 9H. ftlaeb, fils 1501—1525. (SRtl 4 tafeln). 15

fceifc ^ß., Ter ^nitial|ebntucf in ben elfäfftfdjen 35rucfen be* 15. unb 16. 3abr«

bunbert*. 1. SReibe. Xie 3'ftinitialen in ben Xrucfeu be* $bonta* Änfbelm
«Hagenau 151B— 1523). (Sin Beitrag *ur ©efebtebte fcfs §oljfcbnitt« mit

105 «bbilbuugen. mit 20 lafeln). 'Strasburg, #«i(>. 6 OL
.fceife %, CrÜNttal'&bbrucf Pott ftormfcbueiber*9lrbetten be* 16. unb 17. 3abi-

bunbert* metft au« Derfcboüeuen SJolWbüdjfrn au* ben Strafjburger Srucfereien

ber $al. Eammerlanber, Äuguftiu ftrie«, £tob*. ftnobloudj b. Etato

Mpliu«, Ibt'bolb sPergcr, SSenbelin ffitycl, Eb«'- 2Jtütter, $ob. ^afioriu«

Neue ftolge. lafel LXXXIV- CXXIX. STOit erläutertem lert bm»u*.
gegeben. Strafiburq, .frei(>. 6 ,4L

3miebinetf.Snbenb!orft J&. D., 2ie fteiermärftfdje i*aubeö'iPibliotbef am ftoan-

neum in fflroj. 3n itjrer gef^idulidjen Entwidtung unb tteueu Einrichtung

au* Sliitaft ber Eröffnung be* $ibuotbef«gebäube*
* am 26, WcPember 1893

gefcfnlbert. dhraj, ®elbftDerlag ber itonbe**«ibliotljef.

GJrifebaa) 8., fiatalog ber Mürber eine« beutfa>cn SMbliopbilcn mit literarifcben unb
biblioqrapbifcbeit Wnmerfungen. Webft einem Vortrat ttad) bettt ^ßaftetlgemälbe

toon 9War Piebermann, rabtrt Don 2116. Artiger, Peipjig, S. ©rugulin." 6 ,JL

Dem ^eifpiele au*läubif(bcr 93ibliopbtlen folgenb bat ÖJrifebaeb, bei bem
j^u feinem eigenen Vergnügen unb 9ht^fn oerauftalteten Xrucf beö 2?erjei(b»

niffe« feiner JFibliotbrt, eine attjabl Don prächtig auSgeftatteten Gxemplareu
in ben $ucbf}aube.l gegeben, mofür ihn alle Piteraturfreunbe banfbar fein

müffen. 9hcfrt nur uoerblidt mau ^ier eine au6erlefene $ü(^er-@ammlung, bie

in«befoubere reirf) an orietttaltfdjer Literatur ift unb Diele SBerfc entbält, bie au*
9cbopeubauer* ^ibliotbef ftammeu, niebt nur fiebt man bie eigenen <Sd;rifteu

be* 5l*ex1affer« unb bie feine* Hater* in oolljäbUger Sleibe Der^eitbnet ; fonbent

OJrifebarf; b,at biefett ffatalog bureb eiugeftrcute literariftöe Slnmerluugen, bie

er al* eine Ergänzung feiner frieren literarifeben Arbeiten benrad;tet unb
tooDou bie mi(btigfteu ben „SJater be* mobernen fratijbfifrbett ItHomatt« unb
ber 92oDe((e Anthoine de la Sale" betreffen, boppelt mertDott gemacht. $ou
beutfeben @d;rtftuellern fittb iu*befoubere <Sd;«ffner, ^einfe, Bürger, Cid;teu*

berg, Saibttnger, ®rabbe glänjenb Dertreten.

Digitized by Google



Bibliographie.

Tf>cater$cfd?id>tlidK ftorfd>ungeii ,
berau*gegeben fron 3?mf>olb fffentaitn.

Hamburg, $>o&.

I. $urtyarfct tf. .<£)., Ta* Repertoire be* 3grtmarifd?rn Tbwter*
nuter ©oetbe* l'eituug 17i>l 1*17.

II. Sinter Jv. unb Silian #ur ^ühueiigefdudue be* „(Hö(j fron 9

SVrlidnngeu." 2.40 . *
III. ferner M., Ter Vaufuer Ton Ouau. ßiu Beitrag *ur

(iJejcfntyt be« *<olf*fcbaufpiel*.

IV. 3 f ibler 3-» Stubien unb beitrüge ^ttr WcfdjidUe ber ^iefiiiten«

Äomöbie unb be« «lofterbrama*. 2.N) .<k

V. $arm« %, Tie beutidmt ^ortitnatue -Tramm nnb ein Staffelei

Tidrter be* 17. ;Ubrbnnbert«. 2.40 .tu

VI. *<iurfe &. ftr. fr., Wefammelte Kufiäbr ijur ^nbuengefdndrte. 5 .jft

*.lMeift an« bem Sbarefpeare ^tobrbudj.

VII. $olte 3., Tie Singfpiele ber euglifd)eu ft'omöbiauteu nnb ibrer

•Jiarfifolger in Teutfdilanb, .ftollaub nnb Slaubiuafrieu. f> .tt.

Inhalt: I. (fntfteljiiiig nnb (S baratter ber Singfpiele. II. ^eqeidmi*
ber erbaltenen Singfpiele 1 .'12. III. 3lu*gemäblte lerte: 1. Sinzing
Simpkin. tfer 1<>20. 2. %<icfelbering in ber "Stifte. 1«'»20. ^faaf $0«,
IVkelharini; in «U* Kist. WAH. 4. Ter ISourtifau in ber Stifte. Sdwrbifdi.

**or T». The Black Man. **or Hi&'l. <>. Jonteün, Sullc-

manns S«iit«» Vryagi. 1<5.
!W. 7. ^. fran "Xxp, Dronckc Goo«on. 16.-J9.

N. Tie $füllerin nnb ihre brei Viebbaber. 5l>or 1<>;V<. 5). Tomine ^obauue«.
Itö«. 10. Tie boppelt betrogene tfpferfudtt. HJ72. 11. ^oubjbrumel« ^rau
nnb ibre brei Viebbaber. 2d)n>ebifd). KW1. 12. .frarlequiu« fjo^jeit. 169.1.

IV. Tie erhaltenen SWelobie». k

VIII. .fteiimüller fr, I. «baut («ettfrieb UhUd). II. .frollanbifd«

floinöbianten in Hamburg <1740 nnb 1741». 2.K0

(Steidena* S., (HefdndUe be« teueren Trama*. Ifrftcr ^anb. ^Mittelalter •

unb ftrübreuaiffance. £alle a. 5., Miemcper. 14 .H.

^nbalt: 1. *uro. Ta* fortleben be* autifeu Trama* im ^Mittelalter*. —
2. '^inb. Tie Anfänge be* geiftlidjen Tramal in lateiniftber <3prad>e. —
.'1. iPutb. Tie Slnfäuge be« geiftlicbcn Trama* in ben 3>olf«fpratben. —
4. iPud). Tie geiftlid>en Spiele be« au*gebeuben ^Mittelalter*. — 5. S^ud).

JlnfäUe *u einem ernften n?eltlid)en Trama. — fi. ^u*. Ta* fomifd>e Trama
be« '.Wittelalter«. — 7. ^ud>. Tie iVioralitäten. — 8. ^nd?. Tie erflen brama
rtfcbrtt t^erftidje bei |)nmanifien. — Ter jufrnte ^anb wirb ben »reiteren Ver-

lauf ber JHenaiffanceberoegiing fdiilbern, fewir bie Öntftebnng ber neuen Jvormen,

bie au* ber ^erbiubuug unb au* bem fei »blieben 3"f^»m»'"ftoB be* ftlteu

unb i'ieueu bevfrorgingcn, itmb bie ^ebeutuug be« mittelalterlid^cu Trama*
für bie weitere Auufteuticidlung im 3 11famn,rttbauge n>ürbigeu unb mirb eine

tbronologifdje Tabelle unb einen anöfnbrlidien ^ubejr über beibe 4*aube entbalteu.

.{teilte <&., Ta« T^ater in Teutfcblaub. Seine gefd)id)tlid>e (Juttoicfluug unb
fulturelle sHebeutung bi* ,;ur (Hegentuart iVeffer« Jpanbbibliotber für ßeituug*-

lefer). (iinbed, i'e'ffer.

ab Im an it Über ba© lateiuifdK Trama fron 14^) — 15.r»(K SPifmfter,

«fdjenborff. 1

31 ub, Tie bramatiidie ftimft in Tau^ig fron 1<>15-- lHjm. Tating, Bertling.

JUabler ?fr. fr., Ter SSieuerifcbe .{iau«nntrft. 7 #an*ifrurft-8omöbien laufgefübrt

in ber internationalen 3tu*flelluug für 4)?ufif unb Tb,eatern?efen in Sieu
1892). SÖJieu, C. Tabertow.
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Verfall Äarl P. f Sin Beitrag $ur ®cfcbtrbtc ber föniglicf)cu Ibeater in 2Ründ)en.
•25. tfopcmbcr 1*67 bi« 25. tfopember 1X92. iDiütiqen,' ^ilctt} uub l»öf>lc.

[Sc ttelbrim «.] Vubmig (jtobillon im *ura.tbcatcr 1855 bi« 1893. »crjcicfoii*

ber Sollen, bic l'ubtpig (VJabillen al« ilUitglieb be« f. f. .^ofburgtbcarer« in

ben ftabreu 1853—1893 gefpiclt bat. i)(*anu«fript al« faftgabc 'für ftreunbc

gebrueft.

Vitjmaun £a« beutfebe Xvama in ben litevavifeben iBctpegnugen ber (4Jfg«i-

wart. Starlrjuiigeit, gehalten an bev Uniperfität S*onn. Hamburg, $ofc. 4 , V.

.frabcrl ^. J. , Giovanni Piorhiigi du Palestrina unb ba« Gradualo
Roinanuni brr editio Modicaea tum 1614. ©in Beitrag jur (Mefcbicbtc ber

Viturgic nad) bem Xricutcr ISoncil. töcgcu«burg, v
J(cro-?)orf u»b Giucinuati,

Ruftet 54) ^.
ifricbfpn Ä., bic (Salpiuifcbc nnb bic Altftrafiburgifcbc Wottc#bicuftorbiiung.

(iiu Beitrag jur (Mcfcbicbtc bev Viturgic in ber cpaugclifcbcn ftirrfto. Strasburg,

fteiU «4) ^.
Vilicncron 91., Freiherr Pen, Vituv^ifcb-tuiiftfaltfcbr Wcfcbtcbtc ber cpangclifcbcn

Wottcsbicitfte Pou 1523 bi« 1700.
*

«djlc«ipig, Stoga*. 3 JL
^ r a n ^ V'i«st« Briefe, (rtcfammclt uub berau«gcgebcu tum Va iVava. 3. $*anb.

Briefe au eine ^reunbin. Vcip;ug, ÜhcittPpf iinb .ftärtcl. 4 . *
Hamann 8., ftraiij Vis^t. Al* Hünftlcr unb Wcufrb. 2. **b. II. Abteilung.

2 ^ilbniffru. Vcipjiig, 2*wittopf uub frärtcl.

4Mabc, '.»fiel* SB., Aufacicbuungcu unb Briefe b«au«gcgcbcu Pen Dagmar (Mabc.

Autoriftertc Überfettung au« beut Xauifrbcu. S*afci, (Heering. 4 Jk
(Jutbält aurb Briefe iVcnbcl«fobu« uub bcbaubelt ben Pcipjugcr Aufenthalt

(Mabc«, feilte ftrcunbftbaft mit Schumann.
2 f ubrv C, BfWifjig fahr in Vicb uub Ibat! Jcfif^vift jur frier be« fündig»

jabrigeu ^eftaube* be« Siener tlWäuuergcfaugpcrciuc«. Sien. Verlag be«

Liener iWänuergefaugpereines.

Mrbt umviebtig für ba« geiftige Vcbcn Cfterreicb« überbaupt. Schiebungen
be« herein« ju ben bcutfdjcu Dichtern Seite 75 f. Schiller, (Moetbc, (Mrillparjcr,

ber (fbreumitglieb be« herein« »par, unb beffeu 5l*crfc „Dem S*olf ber Sieben"

'eine anbere Raffung ber Seife Serie 3, 09) ber herein in ber $>anbf(f)rift

betpabrt, 5Raimuub.

Regler CS. Alcraubcr Ivippcl. :)icujabr«blatt be« Schaffbaufeuer Jhnift.

pereiu«. Scbarfbaufcn, Srbocb.

39 örmanu &. Sa« un« bic ftuuflgefrbirbtc lehrt. Drc«bcn. Hblcrmann. 3 ,JL

SPicfc A. Tic «Ubilofopbic bc« iVfctapborifcbcu. 3n (Mruubliuien bargeftcllt.

•framburg, Soft. 5 *JL

91 It 2h. Ihm cbaraftrriftifcf) Sfböueu. ©in Beitrag §uv Vöfuug bei trage be«

lünftlcrifcben 3»biPibuali«mu«. Uliauubeiin, ft. ^eu«beimer.

Sbarp JV. Gb., Tho aesthotic eleinent in inorality and its place in a
utilitarian thonry of morals. Berlin, Wapcr unb iüiüüer.

«ralit M., Sclt«ipci«bcit. ^effueb, eine« «pftem« ber ^bilofopbie in 3 ^ücberu.
III. Scltfcböubcit. t<erfucb einer allgemeinen Äftbetif. Sien, Rouegen 2.44) fl.

Vol«e 4Mefebi*tc ber beutfebeu ^bilpfopbif feit fiant. Xiftate au« ben
beriefuugeu. 2. Auflage. Vcipjig, S. f)irjjel. 1.80 , *

Xeffoir 3».
r (Mcfcbi^tc bei- neueren beurfcb.cn ^fpc^ologic. 1. 5^aub. !l<pn Vcibuia

bi« Kaut. Berlin, 3)uu<fet. 13.50 UL

Sammlung uub Arbeit.

*
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Put hart1 G*. , (Meftbirbte ber rfniftlicbcn Gtbif feit ber ^Reformation. < (McfRichte

ber cbriülirbeu Gtbif. 2. ftalftc. i Vcipjig, Xörffliug u. ftrantfe. H> Jt
^flcibercr, (VfeicbirfUc bei iWcli^ionepl)iIofcpl)io t»cn @|HnO|A bi« auf bie

(Mcgcumart. .1. umgearbeitete Xitftaae. Berlin, Reimer. 10.60 UL
Srbo'ruftciu SN., Gbu'arb Tillmauu« „"jicue TarftcQung ber Vcibni^ifd>cu SNouabcn

lebre", fritifd) beleuchtet. Xiffertation. (Erlangen,

Siictbarf Vcibui*' l'cbrc von ber mcufd>lid>en ffiafylftttyett, Xiffcrtatieit.

ftalle.

Garl« 995., ftubrea« Mübigcr« S'ioralpbilofopbic I. Xiffcrtaticu. ftaüc.

Soblgcmutb $">cnrt> frome« Äftbctif. Xtffcrtgtion. Moftorf.

SJeumanu 2B.,..Tie *»cbcutuug .fronte« für bie Hftbctif uub fei« Ginfhifc auf

bif beutfebeu Äftbcrifcr. Tiffertariou. .fraUc.

:Vf r o r r Ifrtgcu, Xcr "JJbilefopb Rfrail| .frcmflcrbui«. Xiffcrtation. ^rc«(aii,

Sdjottläubcr.

Hartman« (S. flaut« GTfcnntni«tbccric uub SNctapbtjfir iu bru i ^crioben

ihrer ©utiiMrflunq. tfeipjig, ftriebrid). 4

ftoerfter ft. SB., Ter Gntreirfluug«gang bev flautiiebeu l£tt?if bi« jiir Svirif ber

reinen Vernunft, ^•reibuv^cv Xiffertation. Berlin, SNaher u. SNütter. 2 ,fL

ftlothoio (S. tv, flu« flaut« iritifcbcn WcligieuSlcbrcu. Xiffcrtation. ftenig«berg,

florb. 1.20 JL
Vorlauter ft., Ter ftormaliSmu« brv «autifebeu Gtbit iu feiner SJoiwcnbigfeit

uub ftrucbtbarfcit. Xiffcrtation. SNarburg.

flvuolbt fritifdn- ISrfuvfc im (Mebictc ber flaut ftorfdmug. <flu« ber fllt«

prcuBifdjcu SVouatSfdnift i. flbuig«bcrg, ft. Vcficr. 12

9tafeuIefcu«3Rorru G., 3ur ÖMwidclung Pou flaut« Ibcoric ber Siatur>

caufalität. Xiffcrtation. Vcipjig.

ftromm G\, 3«w»rl fla»' »»b bie preujufebe Gcufur, uebft fleinereu Beiträgen

jUt i'ebensgefebidjte flaut«. Hamburg, Hoft. 2 ./K

fHofentbal V., Salomen S'faimou« Vcrfurb über bie Xran«ccnbeutalpbilofopbic

in feinem Vcrbältui« jui flaut« tran«ceubeutaler «ftbetif unb «nalptif. Ziffer-

tatiou. >>alJ -.

Sobeur (M.
, Ülerglcicbcnfrc Untcrfnd)uug ber Staat«ibce flaut« unb $cgcl«.

Xiffcrtation. Grlangen.

ftcgel (M. S». ft., flritif bei 9*erfaffunq Xcutfcblaub«. flu« bem baubid)riftlid?en

Sfadjlaffc be« Verfaffer« herausgegeben oou (M. S'ioÜat. yicbft einer Beilage.

flaffcl, ftifqcr uub (Sc. 4 • #.

Siebter 9f., 9ebcpenbauer« ^cvbältni« }ii flaut 1. Tiffertation. Veip.vg.

.^evrig ."[>., («efammelte s

Auffät<e über S(bopeubauer. yfa* bem lobe be«

^erfaffer« bevau«gegebeu oou G. <«rifebacb. aiuioerfalbibliotbef :$1H7'. Vcipjug,

«et laut 20
Ibeilmeife oeibeffevtev jRbbrild oou üier iu ^eitfdjvifteu erffbieueueu Stuf«

fätien: Wagner unb 3rbcpeubauer (1MT1 1; «ebopenbauer uub Xanoin (1H72);

,^irei Scbüler Schopenhauer« ib. i. Gbuavb o. frartmauu uub 3«lü>« ^abnfeu
1872 1; Schopenhauer unb ba« iSbrifteutum ( lHWi.

SBirtl) Gh., Tie Anrieht be« moberueu s
47erimi«mu« über beu Urfprung ber

Übel biefer SBeft. Programm, ^apreutb-

Sieglet Ib., ^riebrirfa iheobor ^ifeber. Vortrag gehalten im herein für flunft

uub iöiffenfcbaft ,iu .Hamburg. Stuttgart, (Mbfrheu.

Stein V., ^riebnrh ^ic^ffhc« ^cltanfrhaüung uub ihre gefahren. Sin hitiftber

Gffap. Berlin, («eorg Weimer, l.so JL
'

^lnbrea«»Salom6 C, 5"eDr^ 5<ieftfd?e in feinen Sterten. iDiit 2 Silbern

unb 3 facimilierten Briefen sJiie^f(^e«. SBien, (J. flouegeu. 6 JL
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«(fcpnba* 9(. C, Über Vefen unb SMIbuug. llmfcbau unb INatfcblSgr. 9Mert

ftarl erweiterte 9luflage. (fünftes uub'fccbftcs Xaufeubi. Wraj, V'cnfcbuer

nub Viibcnsto.

91 uffab 4 „Tic neue beutfebe Tiehtung" unb 5 „Ter ^rali*nui*" ftnb

brteilten* erweitert unb ein feebfter Irffap : „lieber .freuri! ^bfen" ift neugefchriebeu

werben.

3frael 91., ^erftreute Blätter, für feine Schüler gcfammclt. ;Jur fteier be« H.

9(pril 1HJ>4 unb \u (Wuuften ber ^fvael Stiftung, ^febopau, («citfcl. 4

9<crrlid) ^. , Tas Togma eom flaffifcben 9lltertum in feiner gefcbicbtlidicn

6-ntwidlung. Vcipaig, G. V. ftirfcbfelb 7.50 ^
Sa in in In iiq ber bebeutenbfteu päbagogiicbeu Schriften aus alter unb neuer ^ett.

-Wit $Moqrapbiecn, Grläutcruugen unb erfläreubeu 9(umertungcu herausgegeben

üoii X (Raufen, 91. Keßer nub Schul*. %*aberberii, ^. Scbeuingb a 24
Hft—»1. TeS ^obannes 2>?ur nullius päbagogifd-e Schriften. £erau«.

gegeben eeu ^. ftmmbgcii.

Sammlung feiten geworbener päbagogifcber Schriften be« Iii. unb 17. ^abr»
bunbertS, herausgegeben t>ou VI. ^fräel. l.fteft. ^febepau, ft. 91. Wafcbte. 1

1. üWarttn tfutber. I. 9tu bie Mabberreu aller ftebte beutfebe« lanb«;

ba« fie (£briflltche febulcu aufrichten nub baöten feilen. Wach ber 1. 9ln«gabc

gebrurft ju Wittenberg 15*24. II. Stfeti Schulen, l'ebter Vlbfcbnitt au« bem
ilnterricbte ber Wfitatoreu :c. Warb ber 1. 9lu«gabc, gebrurft *u Wittenberg
152H. 2. mit einer G-iulcituug unb fpracblicbcu Griäutcrungcu rermebrte

9lu«gabe. 1

fteubriide päbagogifcber Schriften, ftci ausgegeben t>. 911b. Siebter. Ti'fip.vq,

V. <H. Wärter.
'

XII. Waticbiaiiifebe Schriften II. 'JPcit Ifiuleituug unb 9lumerfungeu
berau«gegebeu eou %K Stöbuer. 1.20 -./K

XI II. Vernarb Cecrbcrg, 5*on ber ScbuUucbt. *JHit einer IShilcitung

herausgegeben eou 91. Siebter. HO ^.
XlV". X $Webow, iKorfleu'ung au Wciifcbeufreunbe. iücit (Jinleituug

unb Wnmcrfuugeu herausgegeben Pen ft. Vereng HO 4.
Tiefe gefebieft rebigirte unb bübfcb gebruefte Sammlung febeint in beu

ft reifen ber Viterarbifterifer, beneu fte gute Xicufte leifteu fami, wenig bc>

fauut 311 fein. Tie frübereu ^änbcbcu enthalten: 1. ft. G. e. JMocbew,
Wefebicbte meiner Schulen 1705. — 2. X ft- *S*le^ (MregoriuS Srblagbart

ober bie X-erffchule 311 Vangeiihaufcii, 171h"). — 3. 3- 9*. Schupp, Ter
beutfebe Vebrmeifter bfrau*(,ecjcben toeu ^- Stöbuer. — 4. fturfäcbjtfche ^olt*^

Ubulorbiiunaeit < 15H0— 1773). äPlit einer Ginleitunc- eou 91. Siebter. —
5. Wartin .ftatoncceiu* , 9llmaufor, ber Hinber Scfaulfpiegel, bfrau*fleflebeu

Pen C. fraupt. — H. 3- Sebuiiuuel, ^ribeu« SWeife nach Teffau unb

ft. G. e. >Hocbew, 9(utbenttfcbe Nachricht eou ber \u Teffau auf bem
Vbilautbropiu ben 13.— 15. Üiai I77<J aucjefteUteu öffentlichen ^rüfunet, beraub
ejegebeu eou 91. dichter. - 7. vü- ^- Schupp, i»om Scbulwcfen, heraii^ectebeu

reu Stöbner. — s. X 91. (Semeniuö Mutterfcbule, beraussgeejeben eou
91. iWichter. — tt. >Haticbianifcbe Schriften I. herausgegeben eou % Stötmcr. —
10. 91. Jvrandc, »ur^er unb einfältiger Unterricht, herausgegeben eou 91.

Sichler. XI. 3- 8 fic,fl'< Sieben böfe (Seiftcr, welche heutiges Tage«
guten ibeilä bie H'üfter ober fogenauute Terf-Schulmetfter regireit, heraus-

gegeben eou 91. dichter,

«opp Ä. 94., ^ietro 'iJJaolo 93ergerie, bei erfte bumauifiifcbe ^äbagoge. *JJro.

grainm, Su^ent.
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ftptb Seibürte erjiepung unb weiblirter lluterrirfü im Seitalter ber fflefpr.

mattoii. Xiffertaripu. Ceipjig.

Weber 3-. £f* 3- ?t- Gomcniud Sittenpprftprifteu für bie Schule jut Sarod-

fataf. Programm. 9tfcpaffeuburg.

Pepmann C, Die beurftpen mpralifeben Sp(peuf<prifteu be« IX. ^abrbuiibcrt*

als päbagpgifcpe fflefprmfcpriften. tfeipjig, 9t. 9Ji(pter. 1.86 *M
^fracl 91. , Itferfwp einer ^ufammeufteüung ber (sepriftcu ppu unb über

^efialoj3i. 3f(P>pau, ©eufel. 8 Jt
$erbart 3- ftr., fämtlic^c Serie. %n Arpuplpgif(per SReibeufplge perau«»

gegeben ppu ft\ Sieprbaep. H. 3?aub. i'angenfal^a, $eper u. Söpne. 5

li'eppm Tic ^äbagogif ©ajleiermatöerd im PiAte feiner unb uuferer $eit.

.ftalle, 'Jfiemeper. 4 JL
Stemel e U., $rpBperjpglitpe$ SRealgpmuafuun \\\ ISifenatp. kleine Beiträge

^ur WefcbiAte ber Scpüle. sJJrpgramm. Sifeuatp.

SiubbauS W., (MefAiAte ber PateinfAule \\\ ftriebberg. ftriebberg in Reffen,

SMnberuagel. 2.50 OL
Durber %, ^ur WefAiAte be$ bppereu Sep»lwefeu* im Gantpn Eutern.

Programm, i'ujern.
4
ll f prruer*3tammbuA. 154ü— 1898, Berlin, Seibmaun.
iHuAwalb (M., $ur Sittenberger StabN unb Cielebrteugefdjicpte. ^eipjig,

Sigaub.
loepte, Xie ütfatrifel ber lluiPerfität .freibelberg ppu 1886—1668. 8. leil,

SRegifter 2. JßKilftc- .freibelberg, Sinter. 12

.&of mrifirr Sie «JKatrifel ber Uniuevfität Mpftpcf III. 1. Cftmt lß 11 bi*

OTiAaeli* 1651. ftpftpcf, «Stiller.

SAraber S., MefAiAte ber ftinebriA* lluiPerfität )U .fralle. 2 Staube. Berlin,

Xümmler.
Sepliug (5., Xaniel von Superpilie. XaS ftanjleramt au ber Uniperfttät

©rlaugen. tiiu Beitrag jutr UuiperfttdtegefAidjte. Erlangen.

^fApff'e, Xie tbeoloqifepeu Stubien unb ' "Jlnftalten ber fatpolifcpen SHrtpe in

CfterreiA. 9luS 9trAipalien. Sien, ^raumüller. 30

Sammlung beutf(per Xia)Omgen unb ^rpfawerff , für ben §<pu(gebraiup

herausgegeben ppu 91. ^runner. Bamberg, G. G. iHuAner Verlag.

I. Ausgewählte 9lbpaublungeu unb Weben erflärt Pott 9t. $*albi. 60
II. (MpetpeS .^ermann unb Xorpttyea erflart ppu 3- 18. flraflinger 50 ^
Ou pübfcper gef^macfpoller SJuSflattung, in praftifepem Qrinbanb unb \\\

bem btttigfteu greife mirb ppu bem Verleger biefer ^eitfrprift mit biefeu beibeu

Ifänbfpeit eine Sammlung ppu £(pülerau*gabeu beutfeper Xi(ptuugeu unb ^rpfa-
werfe ppraetegt, tpelcbe ben Scbüler bura> fuappe (finleitungeu uub 91umerhingeu
in ben Staiib fepeu fptlen, ftcö fp ppr^ubereiten, baft ber Unterricht ppn ber

tfrflärung ber ©iujuibeiten eutlaftet merbe uub au«fa>lieftli* ben (Mebanfen«

^ufammeübaug, bie äftpetifepe Sürbiguug u. a. in« 9(uge ju faffeu babe

uub tppriu mepr, alö bie# bisher in abulid?eu Sammlungen gefebap, bie

für bie Scpüler ppperer Vebrauftalteu geeignete ^ßrpfa berüfffi(ptigt uub uameitt«

litp anrt) paffenbe 5Rebeu bem Unterriipt ^ugangli* gemaept* »perbeu fottnu

ftier gebt ba« erfte .f>eft mit einem üprjügluPen SPeifpiel ppran. $u mppl^

überbatpter 9tu*n?abl legt iflalbi neben ben Scbillerifdjen aihifterftüden : „£ie

S(paubübue al« eine mpralifrpe 9lnftalt betraeptet" uub „Sa« peifit unb jui

ipelcpem (Sube ftubiert man lluiperfalgefcpicpte ?" pier meniger betannte JHebeu

ppr, bie ed tpppl perbieuen ber 3u9fno Vaub gegeben \\\ werben:

JJrriebric^ 3lacpb«, bie 33ilbung ber ^ugenb jur |>umanität,dbuarb ü. ©epent,
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Jeftrebe bei ber feierlichen (Mrunbfteinlegung ber SBafyalla, Cnbnrig Döberlein,
Jyeftrebc an Schillere bunbertjäbrigem (Geburtstage unb Ernft Eurtiu«,
(SJebücbrnisrebe auf ftaifer Söilbelm 1. Der Herausgeber oerfpriebt im«, balb

ein flioeiteS «änbeben folgen flu laffen, bas auch onbere (Gattungen ber hieben

mnfaffen unb berechtigten Sünfcben (genüge tbun fotte. Srallingers Hnmerfungen
Vi (üoetbeS ^ermann unb Dorotbea jeiebnen mli außer burct> treffenbe irürje

unb niavhnt aueb bureb fnappe fulturbiftorifebe frimoeife aus. Die Sammlung,
für roelcbe fieb eine größere Huxahl Don Herfen Gloetbes, SdnllerS, Peffinge,

SfjafefpeareS u. f. n. in Vorbereitung befinbeu, barf ben beteiligten »reifen

aufs iöärmfte empfohlen werben.

^reotags Schulausgaben flaffifcber Serie für ben beutfeben UnteiTicbt. Sien
unb $rag, Jf. Jempöto.

i'effing E., tfaofoon, herausgegeben Don SM. ÜWanlif. (50 geller. —
Schiller J. o., Die «raut üon JlWeffina, herausgegeben Don lumlirj. 80 geller.

Scböningb's Ausgaben beurfeber ftlaffifer mit ausführlichen Erläuterungen,

^ßaberborn, ,y. Seböningb.

2. (äJoetbe'8 .^ermann unb Dorotbea. »JMit auSfübrlicben Erläuterungen

für ben Scbulgebraucb unb bas SJriDatftubium Don H. Junfe. 7. Huflage.

Jt, 1.— 3. (Boetbe's Iphigenie auf Dauris. Ein Sebaufpiel. frür bie

3n?ecfe ber Schule erläutert unb inetbobifcb bearbeitet Don «oeferabt.

4. Huflage. ,<r. 1.3». — 14. («oetbe's CMötJ üon «erlicbingen mit ber eifernen

•V>anb. Ein Sebaufpiel. SWil ausführlichen Erläuterungen für ben Schul-

gebrauch unb bas WriDatftubium dou 3. $ritwee. 2. Auflage. («fit einer

farbigen Tafel). JL 1.85.

«elbagen u. Mlafiug's Sammlung beutieber Schulausgaben, «ielefelb,

«elbägeu u. Sllafiug.

t>4. Ernft $erjog Don Schwaben. Ein Traucrjpiel Don Vubro. llblanb.

Herausgegeben dou iH. JHiebtcr. f>0 ^. — 67. Jtalicnifcbe JHcife Don (Boetbc.

(Hu«jug>. Jperauscjegcbeu Don S. "Jcolbefe. «50

ttrumbach E., OMdua'te unb Hritif ber beutfeben Scbullefebüeber. II. Veipjig,

Denbner.

ftief ercet ter JV., ftauft in ber (^cichicbtc unb Irabition. Vcjpjig, Spohr. War.
^anebutb Ä., Die banptfäcblicbftcu manne b' HroDiebtuugeu bc* IT)., U

%

>. unb
beginneuben 17. Jabrbunbcrts. Diftcrtation. Harburg.

Eroert »JH., Über bie ftabel „Der >Habe unb ber tfuebs". «erlin, Wogt. 2 Ot.

ttöbler *h\, Huffäbe über itfJärcbcu unb «olfslieber. Um feinem banbfebrift»

lieben »Jiacblaft herausgegeben dou 3»bannes «ehe unb Erieb Sdnnibt.
«erlin, Selbmann. S -€

3nbalt: 'Jiacbruf dou Erid) Scbmibt. 1. Uber bie europäifeben «olfs-

märeben. - 2. Eingemauerte iWeufcbcn. — 'X Sauft Petrus, ber Himmels*
Pförtner. — 4. Die »aUabe dou ber fprecbenbeu Harfe. — ;'>. «on (Sllücf unb
Unglücf. — iL Das ^>emb bee Ölücflicbeu. — SdirifteuDerseicbui«.

Dille Die tüefcbicbte ber beutfeben ÖMbnacbt. Veip^ig, »eil.

S traumer J., Die «rautfuppe in Ebemnib. Ein «eihag gm ÖJefebidUe be?

HbjuDantengefang* in Sacfafen. Ebemnits, Droiöicb. IJW
Jpaufer Ebr.,' Sagen aus bem ^ajuaitn unb beffen »Jiacbbai-fcbaft. $im4brn(f,

Wagner. 1.20

Knopp C, Sageit unb Er^äblnngeu am ber ^rom'nj ^ofen. (Sonber-
«eröffentliebnugen ber $iftorifcben ÖefeUfcbaft für bie ^voDinj^ofen II.» ^<ofen,

Oolomicj.
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9t. L., (ttarenin fl. dou HffUblin*9NeIb«i{|. > Legeusburger Ü*olf$fageu für 3»«a.
unb 9Ut. Legensburg, 4«uuberling.

(Ettnatten Carola greiin o , Xeutfcbe' Sagen unb (Mefdncbtcn. 2. (2irrI*)9CufIa<|r.

H°. Conti, Jpaiiftftu. l.-H«»

£entfd*er Viebcrbort. Slusioabl ber porjüg Iidunen £eutfd>ett Golfslieber,

na* öort unb SjJrifc au« ber Goraett unb (tfecjeumart gefammelt unb erläutert

Mm Vubroia l£rf. ,\in Auftrage unb mit UnterftütMiug ber Königlich

^reuRifcben Legierung uarb tfrf* banbfdmftlicbein Lacbjaffe unb auf ©runb
eigener Sammlung ueubearbettet unb fortgelegt von Jraiij iüi. Göbme.
1. Ganb. Leipzig! Greitfopf u. Härtel. 1*2

onbalt : Vorwort. CucUrn^rrfteidmi«. I. $Mub ber Vieber. (Srjäbleube

Golfslieber au» bem IMebiete ber Sage unb Tiduimg. i!l'iäreit ober Gallaben >.

1. Laebflänge ber (Mötterfage, i^aubennären). Lr. 1—20. — 2. $elbeufage.

Lr. 21—32. — 8. bitter» unb Läuberfageu. Är. 3.')—44. — 4. Sagen
Don itforbtbaten, uufdjulbig (gefangenen unb .foinridmmgeu. Lr. 4f>— 6t5.

— f>. Viebesgefcbicbteu mit glürflirbem Ausgange. Lr. 67—*2. 6. Viebe*-

gefcbitbtcu mit tragifebem Sdtlup. Lr. 82—112. — 7. Scball*- unb Schelmen

lieber (Liebesabenteuer unb betrogene Viebe). Lr. 113— 137. — JS. Scbroänfe

in Viebform Ucberjibafte (£r$äf*luugeu, mitunter fatirifcb). Lr. 13K— lf>y.

9. lierfage unb ^flanjeumärebeu. Lr. 160-177. — lü. Xentroürbige

^•amilieugeidücbteu. dir. 17H— 19."». — 11. Jobteuiageu t XobeSabuuug,
(^eifterliebe, (iirabeaftiinmen ). Dir. UMj— 20*. — 12. (Gottesgerichte unb $>ölleü'

ftrafeu rJÖTaljttltcToovj. Lr. 209—220.
Xuuger ftiuberlieber unb Jlinberjpiele au* beut Gogtlaube. Sin Vortrag

über bas iWefcu ber Polfstümlicbeu »inberlieber. ^mette oermebrte Auflage,

flauen, Leupert.

3 o bann Vetualter. Xcutfdie GollSliebcr in Lieberbcffeu aus beut ilWunbe beS

Golfes gefammelt, mit einfacher RlatHerbegleitung
, gefcbicbtlicbett unb »er«

gleidKubeu Wumertuugen Inuausgegeben. 4. $cft. Hamburg, #ritfd>e.

Öolfram (i. .p., Laffauiftbe Golfsueber. Lach itfort unb' Üikife au« bem
Einübe bes Golfs gefammclt mit literarbiftorifeben 51 unterhingen Perjeben unb

auf Gerantaffung bes Ge.u rf«Perbanbe$ bes Legierungsbe.urfs ilMesbabeu

herausgegeben. Berlin, Sigismunb. 4

Sdnnito, Xie lüi ijebmunbart in ben «reifen (Leibern <füblidier Icil>, Hempen,
Ihfelenj u. f. w., fomie noeb maudierlei Golt*tümlid>c* aus ber $egenb.

liilfeu, ftugehueier. 1.20 H.

Gorcbarbt Stf., Tie fpricbmbrtlicbeu Lebensarten im beutfebeu Golfsmunbe
nach cum unb llrfpnutg erläutert, Zweite, völlig umgearbeitete Auflage

herausgegeben von (Muftap ^uftmauu. Veip.ug, ^rodhaus 7 <H.

tidart 1H.', Ätcberbeutfebe «priebmörter unb PolfVtümlicbe Lebensarten. Kranit'

febmeig, TÄppelbans unb "^fenningsborff. H € •

Lid)ter Xentidu' Lebensarten. Sprad)lid) unb hlltmgefcbidHlidi erläutert.

2. Auflage. Veip.ug, Lirbter. 3 JL

0rimm o- »• Xeutfcbe« ^örterbud). Vierten Raubes erfte Abteilung

II. Hälfte, zehnte Vieferung. («eirbido - Wefetj. Gearbeitet üou L. -Vilbebraub

unb M. »laut.

Ärttm Ganbe« brei.vbute unb Pieqebnte Viefenmg. *d)aubergrauen

Sdjiefe. Gearbeitet unter Leitung von W. .Venne, i Scblun Ort VIII. Gaubes.
litel. Gortvort.

3m Intel befinben ftdi beo IX. Gaubes 1. Vieferuug ä.i. — Xes XII.

Ganbe« Ii. Vieferuug iß.j.
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Älugf ft., (Stumologifcbc* Götterbild) bcr bcntfcbcn Sprarbe. fünfte t>erbeffcrte

Jliiflagc. Strasburg, Trübner. 10

Ta$ unpergleid>lid>c Gerf ift in brv gegenwärtigen Auflage für ben

Viterarbiftorifer babnreb in feinem Gert noeb bebeutenb erböht njorben, batf

ctelfad» djronologifdK Tatierimgen bei einzelnen Wörter aufgenommen ftnb.

Seite XXV f. tfcrjcicbni* ber \\\ flltcröbeftimtnungen angebogenen beiufcben

Görterbürbcr : A. Allgemeine Görterbücbcr. B. ^rembrcörtcrbücbcr. — Seite

427— 44vJ. tityronologticbc TarfteUnng bc* neubod)bentfd>cii Ü*ortfd)abc*.

I ebner 3., TeutfdK* Götterbild). Univerfalbibliotbcr *)k. 3H>* 3170. Veipjng,

Wcclam. «0 ^.
Dilmar nnb ift er, 3*i° li'on l,pn •twilen. ^Wfitc* tfrgan,uing*>.$cft bind)

uon IHfifter. Marburg, Gittert. 1.20«*:

Jylobr C, (#efd)id)tc bc* Mnittclücrfc* vom 17. ^abrluinbctt bi* jur ^ntjenb

(Soctbe* (berliner Beiträge jur germauifeben nnb romanifdicn ^bilologic Per»

öffeutlitbt t>on (£. Ebering.' (Mcrmanifd)c Abteilung Wo. 1 >. Berlin, *<ogt. 2.40.*:

.\jerrinanu Scbcbcl* ^rieftred)fel 1 14;V2 - 147*i, herausgegeben uon ^oadiim*

fobn ( IMftc ^ublifation bc* litcrarifdu'u herein* in Stuttgart». Xübin^cn.

^ermann Scbcbcl ift bcr C beim bc* berannten $>artmann cdjebel. (ttebört

411 ben frübcficn ^eugniffen bumaniftifeber ^riefftcUcrei in Xcut)'cblaiib.

Tic biftorien von bem rittcr Geringer Straubing 1 49;"» .Seltene Tvurfe in

'.Macbbilbuiigeu. U'iit einlcitenbein Tert ihmi Marl Scborbad) \.k Veipug,

W. Spirgati*.

Vntbcr* Gerfc. Mritifchc (Mcfammtau*qabc. 1». ^anb mit 'Jiacbbilbungcn fron

27 $>oljfdmittcn nnb 7 $atibfd)riftrn ftacfimik. Weimar, Dobian. 23
Wacbträge, (£rgänjuugen nnb ^ericbtiguugcii *u

vi*aub 1 0 nnb H pou
mebrerrn .$ciau*gcbcrn. ^imi Teil Stüde bie erft nad> iHcröffentlidniug ber

früheren ^öänbe aufgefunbeu roorbeii fmb nnb meift hier 311111 erften ilMalc

gebrudt erfebeinen, jimi fleinercn Teile foldic, bereu Aufnahme in bie Ausgabe
feiner ^eit uittcrlaffen, fteti hinterber filö ivüufd)cn*it>crt ober uotrccnbig berau*-

geftellt bat. *anb 7 famt für 1W4 niebt beftimmt in ^liii>fiebt qeftellt,ii>erbcn

;

bagegen foÜ ber Trnd bc* 11. kaufte« in biefem ?\cibv erfolgen nnb ber

Trnd eine* ber fpatcren Wanbc in Augriff genommen werben.

(£nbcr* V., Au* bem Mampf ber Schwärmer gegen Vntbcr. Trci Tylu^fcbriftcit

(.1524, 1!»2fn. ."palle a. S. Mcinencr ^lugicbriftcu au* bcr >Wcformation*jeit X.

. Weubrude bentfeber Viteraturwcifc bc* XVI. nnb XVII. ^abrbunbat*
'Jir. llHj 00 ^.

3nbalt : I. Vntbcr, \inn brieff an bie dürften ,ui Sad»feit i>on bem anffrnrifd)cn

aeijft, ^ittenberii 1;">24 u^cn eine t*r«bigt Tbcma* AVuii^ve in ben lebten

Tage be« ^nli 1;">24 gefcbricbcii *. II. Tboma* 'AVüii^cr* (Megrnfd)rift : iwd>
Dernrfad)te Scbnbrcbe an* bem September bcsfelbcn 3abre*. III. Valentine

Odelfamer« „Ii lag ctlidjcr brüber" : eine Strcitfd)iift gegen Vntbcr ,ut tttnnftcn

Marlftabt* an* ber ^eit üon beffen bcimlidu-n Vlnfcntbalt in Rothenburg an
ber Tauber, erfte Jpälfte SMärj 1.V2.').

^>an*ratb iüiartin Vntbcr* dtomfabrt. s)Ud) einem glci*.^eitigcn ttilgcrbudie

erläutert. Berlin, tikote. 2 OL
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CemniuS <$., les noce« de Luther, ou la monachopor nomachie, de Simon
LemnitiH (XVI. »ieclei traduit du latin, pour la premiere foig, avec
le texte en regard. Ptirix, Liseux. 25 fr.

Sdjaefer 9t., ytf. UWelandnbous Arbeit, am ben dielten bargefteltt ®üter«lob,

Bertelsmann.

Corpus Reformatorum. $oI. 77. ©rannfdweig, Sö>roctfebfe 12 Jt
loa. Calvini opera quae superaunt omnia. (£bb. (Uuil. Saunt, (Jb.

Ülunife, (fb. 9teu§. *ol. 60.

Wieolaboni 8., 3obanne* $ünberliu oon l'inj unb bie oberöfterreidiifdKn

$äufergemeinben in ben 3a^ren 1525—1631. ©erltu, ©ärtner.

tfofertb 3-, Dr. $altbafar $ubmaier unb bie Hufänge bev itfiebertaufe in

WNfxtn. »rann, Verlag bev f»if»orifc^-ftadftif(^cti Seltiou 2

$aulu* 9?., 3obann SiJilb. (Sin SNainger Domprebiger beö IG. 3«brfmnbert*.

Äöln, SJadjem. £>erein*gabc ber Ü*örre*gefeUfd)aft. 1.60 -Jf.

3>ürer Älbr. , bie gebeime Offenbarung 3ofJflmn*- 1 ** SteUbilber nad? ben

fcanbaeidmungen Eurer* nnb gleidtyeitigem Xert naeb ber Strafcburger flu**

gäbe ©on 3Wort. Ufraeff 1602. SWit einem Vorwort unb begleitenbcn Aus-

legungen ton 3- Sepp. 'J"iüua)eu, 3. Jpamberf. K

lühirmc lliu« 3°b«»" c* »
Eligiaruni muraliuni libri qnattuor in einem

Mubrmf berausgegeben oon %x. #ömer i :l>furmellin* ausgewählte &*erfe

#eft 3.) ^fünfter, ?Hegen*burg. 3 .^C

Söftu* Detulin*, Susanna, $erau*gegeben oon 3- ^oltc (Pateiuifcbe Viteratur»

benfmaier bea XV. unb XVI. 3abrbunbert*. $>erau*gegebeu feu Mar ^mr*
manu unb Siegfrieb SjamatoWi Mr. H. Berlin, Speoer u. Zetere. <A 2.2«)

Iboma* Turner* 9umenbefdm?örung. (£ert unb Silber ber erfteit Äu*gabe').

Mit Einleitung, ftiiinerfiingen unb (iHoffar oou M. Spanier. .£>alle ä. S.,

Miemeoer. rjjeubrude beutfdier Viferatunverfe be* XVI. uub XVII. $abv
bunbert* Dir. 119-124). 3.60

(Uenee W., $an* 5a** nnb feine $tit. (£iu V'eben*« unb Hultnrbilb au« ber

Seit ber JHefonnation. Mit 1GG in ben Xert gebrurften Äbbilbnngen, meleu

«fatfimilrtf nacb ben $aitbf$riftrn unb lUWubeilagen »ou sUJeifterlieberu.

Veipjüg, Stfeber.

5 tili mann (#., .fcau* Sacb*. ÜlaA) feinem Veben unb nacb feinen Xicbtuugeu

für ba* beutfcbe 4>oir bargefteUt. billige 3ubiläum* Ausgabe. ^»Viirricb uub

V«py<li $eufer. 1.60

Valentin »cbuinann« ^tatitbücbleiu (155}l) l)erau*gegebeu oon 3- ^0,t(

(107. tyiblifation be* literariitien herein« in Stuttgart». Bübingen.

3nbalt: Einleitung. I. Tie Ausgaben be* ^ad)tbüd)kin. II. ednnuann*
Veben. III. Sdjumann als scbriftfte'ller. — lert. — Aubaug oenoanbter

Raffungen I—XIV. Auiuerfungeu. ^egifter. — Seite VII in einer au>
meilung @rgäujungeu ,^ur ^iograpbie '^Michael Viubener* am ben Aetn

rectoruiu univerxltati» Lipsiennis. Xort oerfpricbt ^olte atid) nädifteu«

über ben iPoiffenovben aitöfü^vlicbcv su f|aubelu.

il» agner 3. ftreiberr o. f i^ob. >Henatue). 3»>baun 0011 Sd)toar^enbevg. (Irin

Veben* unb ®efdud>tsbilb am bem 15. uub IG. ^abrbunbert. 11-16.

Xaufeiib. Berlin, Verlag be« Vereins ber Sueberfreunbe. 4 .J(%

Scbnorr oon (iavolöfefb (hadinuo Alberu*. (fin biograpbifcber Beitrag

jnr (j»ef4i(bte ber JHeformatiouSseit. treiben, ttblevmann. G ,H.

3obann ^ifdjartö Serie. Tintter Icil. Xa* ^obagrammifd) iroftbfublin.

%a% %<bilofopbif(b <£b,uid)tbiicblin, berau*gegebeu t?ou 91. .^anffen. tttürfdmerß

Ieutf(be Diatioual'Viteratur lK *anb, 3. Abteilung). (Stuttgart, Union. 2.50 jt.
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Odborn :ül., 2)ic fceufelliteratur bc« 16. 3a$rfyinbert*. (Sonberabbrud au$
Slcta Germanica III, 3.) Berlin, SKcnjer u. äNüller. 7

©eorg SKubolf ©cd Berlin« ©cbid;te, bwauSgegebeu oon £. ftifdjcr. ©rftcr

5banb. (199.
s$ublilatiou bes literarifc^cn Vereins in Stuttgart.) Xübingeu.

SReprobujirt bic einzelnen 2>rude ber Üiktfljcrlinfdjcn (Mcbtcfjte in chrono*

logifdjcr ftolgc, berart, baß jebem ©cbtd)te gleich bic Varianten im Sert ber

fpätcren Ausgaben beigegeben werben. 3>cr Ücrt fote^cr ©cbidjte fe^rt bann
in ben 9lbbrüden ber fpäteren ^ublifationcu nid)t wieber; too^l aber ift auf

bie Stelle jurüdoerwiefeu, wo er gu finbeu ift; audj ftub bic litcl ber ©ebidjtc

im ^ttfammenljaug jeber einzelnen Ausgabe oollftäubig abgebrueft. So bc»

tomint ber Öcnutyrr ein üMlb dou bem #eftanb jebeö j)rucf« unb finbet bod;

bei jebem einzelnen ©cbidjt beffeu ocrfdncbcnc ^ebaftioneu beifammeu. ftUc

©ebidjte finb aufgenommen, and) bie frcmbfpradjlidjcn , bie englifdjeu 5Be»

arbettungeu ber beutfdjcn (Jflcbicbte; aua) bie einzelnen oon ifnn überfegteu

iNottod, ferner bie süorreben ?c. $er erfte Waub rcidjt bis* ju beu C£eiftlid;en

unb meltlidjcn Ö)ebia>teu 1641 iucluftoe; ber jweitc Baub wirb bie Ausgabe

bfetn $anb oon 164« nebfi Slnmerfuugeu ic. enthalten unb über« 3aljr

erschien.

ÜBifodi Andreas Gryphius et la trag^die allemande au XVII«
si&cle.

s

|vu'io, Bouillon,

©erwarb 5-, 3>c Kernel« ßufHfl« ©efellfdjaft, nebft einer Überfielt über bie

ScbwauM?itcratur bcS XVII. 3aljrbu"bertss. $>aUc a. S., Mcmeocr. 2.80

Mobertfon 3. ®v 3ur Ittitil 3al Slprer«. Xiffertation. Pcipjig.

©loeffer £ic altefte bcutfdje Übcn'c&uug iWolierefd;cr l'uftfpiele (berliner

Beiträge jur germanifdjen unb romauifeiben ^fnlologie oeröffentlid;t oon
©. ©bering, (Mermautfdjc Abteilung Nx. 'S). Berlin, Bogt. 1.80 ±4L

% m er Sb ad) S., Vlberglaube, Sage unb 3)iärd;en bei G)rimmel«ljaufeu II.

Programm. 58abcn»söaben.

Stilgebauer ©., (JirimmclsljaufenS 2)ietma(b unb ftmclinbe. ©in Beitrag jur

\?iteraturgefd;id;tc bed 17. 3af)rbunbert$. ©era, Ceu^fa).

Äraufe (i)., ®ottfa>b unb ftlottwell, bie Bcgriinbcr ber bcutfdjen ®efeöfd)aft in

»önigaberg. jeftfebrift jur Erinnerung an baö 150 Jährige Befteben ber

Höniglidjen beutfd^en (9efellfd;aft ju ftönigsberg in ^reujjen. l'cipjig, Xunder
u. J^umblot. 6 .JL

S dju II er US (iJeüertö Veben unb Serfe, iDieocr« ^olf«6üa)er 1020.

Sibmanu il'i., ?(lbred;t oon ^aQerd Staatäromanc unb ^allerd ^cbeutuug
al« politifdjer Sa>riftfteller. ©ine literargefa>id?tlid;c Stubie. $Mcl, »nbu. ,4L 2.40

Äotb, ©leim« fc^erj^afte t'ieber unb bic iogenannteu Vlnarreonteen. ©in
Beitrag 311 ibwr G^araftcriftir. 3abredberid;t ber Weiffcr'fdjcu Ve^r* unb
©rjiebung«' sÄuftalt |U $ena.

©ine fd;öne unb ergebniörcitbe llntcrfudjuug, n?ela)e 3U einer genaueren
SÜürbigung biefer ÜJcbidjte bauptfäajlid; nad; einer Seite bin beitragen will,

„nadj berieuigen jeboeb,, auf bic cS bei ber Beurteilung biefer meljr burd;

Wit} unb tlügelnbeu «erftanb, al« burd; #ffüb,l unb ^Ijantafte juftanbe

gefommenen ^robultc naturgemäp oor allem anfommt, nad; ib,rcm formalen

©tyaratter ald Aunftgatue, ünex ftompofttion."

Wunder Orriebrid; (Bottlieb ftlopftod. Q&tfaityt feine« Sebent unb feiner
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(Schriften. 2Wit bem »ilbmS Älopflocf« in Mcbtbrucf. HuSgabe in einem 3?anbe.

Stuttgart, ©öfcben. 12 JL
Weue, uuveränberte (liteU) Hu«gabe.

JJriebricb, Nicolai« Griffe über beii ifcigen 3 l,ftanb ber febönen ÜkMffeu»

fchafteu in Xcutfcftlanb (175;"),!. herausgegeben Don ©. CSUinger (Jöerlinn

Weubructe. Xritte Serie, jiveiter S*anb). Berlin, ^aetel. 5 JL
©. l£. Qtffingi famtlia> Schriften. $>erau$gegcbeu von ftarl itatyiiamt.

dritte, auf'ö neue burebgefebene nnb vermehrte Auflage beforgt bnrd)

5- si)iuncfer. Neunter ittaub. Stuttgart, ©öfcben. 4 JL
Inhalt: Paotoou. $amburgifcbe Dramaturgie, erfter $<aub.

Sieffing '$ Serie, gefammclt in (> täuben. Meu burebgefehen von J$. Wunder.
2Wit Einleitungen von ftarl ©oebefe. RabincttMHuSgabe mit SMlbni«. Stuttgart,

©öfcben. 6 JL
SomiuicuS 3-, CeffiugS Stellung jum 3ubeutum. XreSben, Trucferei

©löft. 1 JL
Üprol Jr-r Öeffing* Sprachliche iWevifion feiner 3»gfubbramen. Berlin,

Üiogt. 1.80 JL
$crg,leirf?t bie Sprache ber tfeffmijifcben 3ug?ubbrameu in ber SluSqabe

ber Schriften vom 3a^lf 1754/55 mit ber Jiwtteu flusgabe in ben Öuft»

fpielen 1707 um $11 feben, ob unb wie weit fte in ber jnjifrbeu beiben Sruclen

gelegenen $cit an SReinbeit, töcidjtum unb Eigenart zugenommen bat. Unter*

fudn bie tfleriou, ben 2hkutfd)a0, bie Wortfügung, fteltt i'tiliftifcbe Beobachtungen

$ufammeu unb gelaugt ju bem Ergebnis: „Sas v
4hiu$ip, nach bem bie JHeoifion

ber ^ugenbbrameu vor fidj ging, niebt ftreng unb fflavifa) befolgt, aber bennoeb

uuftreitbar leiteub, mar: mit möglicbft eleganter ^orm, aber unter Nahrung
beä ganzen Sprarhreicbtume eine möglich" groüe ftuappbeit ""b ^ragnauj
be« SluSbrucfcS $n verbinben.

©oe$c« Streitfebrifteu gegen Veffmg herausgegeben von ISria) Sdjmibt. ($eutfcbe

titcraturbenfmale be« 18. mib Ii), ^abrlmubcrts begrünbet von Seuffert,

fortgeführt von 31. Sauer). Stuttgart, ©öfcben. <UM)

Hrnfverger 38., Vcffings SeelenwanberungSgebanlc fritif* beleuchtet. 2>iffertation.

£eibclberg.

.fcaf fenfamp JH., 9ieue Briefe Gbj- :Wart. SiMclaub« vornehmlich, au Sopb>
von Ca Woche. Stuttgart, ISotta. 0 ,JL

2bümmel 5W. «. V., Üöilbelmiuc. Slbbrucf ber erfteu Ausgabe 1764. (Xeutfd>e

Citcraturbeulmale bc« 18. unb Ii). 3a^rbuuberts begrünbet von Jö. Seuffert,

fortgeführt von 21. Sauer 48). Stuttgart, ©öfebeu. 1.20 .4L

2)tit ben Varianten ber fpätcren 3luSgabcu. befolgt Von SR. Wofenbaum
in Berlin.

ftürft 9t., 9luguft ©ottlieb SWeiüncr. Eine £arftcllung feine« gebend unb
feiner Schriften mit Cucllenuntcrfucbungen. Stuttgart, ©öfcben. G JL

3 f eher 9t., 0. ©. Zimmermann* Sieben üub Serie, 33cru, 3HpB. 5 JL
l'eigmann 31., Briefe unb lagebücber ©eorg 5orfter* ton feiner Steife am

Mcberrbein, in (Snglanb unb Jranfreieb im ^rübjahr 1790. £alle a. S.,

^tieme^er.

tforfter ©eorg, ^ludgcivähltc fleiue Schnften, herausgegeben von %. Üei^manu.

(Xeutfchc tfiteraturbenfmalc bess IM. unb Ii). 3abrhunbcrtS, begrünbet von

Seuffert, fortgeführt von %. Sauer 40/47). Stuttgart, ©öfehen. 3 J(\\^

Inhalt: 1. ein SMicf in baö ©anje ber ^atur (1781). — 2. WodJ
etmaS über bie iDtenfcheuraffeu (178<Ji. — 8. Über öeefereien (1788). —
4. 5r&guicut eine« Briefe« au einen beutfeheu SchriftftcUer über Schiller«

©ötter ©riccheulaub* (1788). — 5. Öritfaben s»i einer fünfrigen ©efchichtc
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ber ÜHenföfctt (1789). — 6. Über ^rofelptenmacberei (1789). — 7. Xie

ftunft unb ba« Zeitalter (1789). — 8. Über totale unb aa^cuteinc Stiftung (1791).

t'ifemann ftriebricb Üubmig Scbröber. ©in Beitrag jur beurfcben Piteratur*

unb X^eatergefc^i<^te. Hamburg, i*oft. 1. unb 2. X eil 16 UL
KotzebuC, La Petite Ville allemande, et extraita de „Misanthropie

et Repentir" et de J'Epigramme." Texte allfinand, public avec
une notice, un argutnont analytique et des note» par M. Bailly.

Paris, Harhette 1.50 Fr
Sauer Xer ölörtinger Xiebterbunb. 3rofitfr £f*l- ®br. $öltt) unb

3W. üWiller. (Xeutfebe National * Literatur berauSgegebeu oon ftofepb

rfebner. 50. 5Paub. ©rfte Abteilung). Stuttgart, Union. 2.50 ,/K

Xie erfte .fralftc be« $anbc* ift fdjon feit mehreren ^abren gebrueft unb
in Öieferungcn ausgegeben. iBäbrenb für §ölttt $afnt0 Xert beibehalten nntrbe,

ift bei 3Wiüer überall auf bie erften Xrurfe, fteüeuroeife aneb auf bie .£>aub«

fünften $urürfgegangen unb finb bie fpäteren ^Uberlingen 5P?iUcrd in beu

ftnmerlungen oer^eiebuet. tfiboabe«' Xiffertatiou über .frölto fonntc nirbt mebr,

oon ÄrägerS $*ucb nur ber erfte (als Xiffertatiou fcröffentlicbte) Xeil benütjt

»erben. Xer brittc $anb, Stolberg unb ©laubiu«, befinbet ficfa im Xrucf.

ftraeger Johann Martin SWillcr.
' ©in Beitrag jur ©efcbicb> ber ©mpnnb«

famfeit. Bremen, #einftu$. 2.H0 t*
fteiper 38., ftriebrieb tfeopolb« Stolberg« ^ugenbpoefie. Berlin, Ufaper unb

aKüüer.

#erbcr« SSerfe. ©rf*er Xeil, zweite Abteilung. Stimme ber Hölter, SSolfS»

lieber. "JUbft untennifebten anbertt Stüefen, herausgegeben fou Xr. .^einrieb
sJHeper. (SürfcbnerS beutfrbe National Literatur iPanbaucgabe 205). Stuttgart,

Union beutfrbe *terlag«gefcUf(baft. 2.50 ,JL

ftranfe, $erber unb ba« SÖeimarfebe (Mmnuafium. .Hamburg, ^erlagöauftalt 91. (M.

fBalbmann ft. Pf"ä '» Briefen. Siixtä Verlag pon „Stent« litcrarifebem

Bulletin ber Schmeiß. 7 .4L

^Jrem S. 3«., ©oetlje. 2. Auflage mit 54 flbbilbuugeii. Ceipjig, ftoef. 5 , *
JViltfd) ©., ©oetbeS religiöfe ©utmicfelnng. ©in Beitrag jut feiner inneren Gebens

gefebiebte. (Hotba, ^ertbed. 5 JL
Scbulbe S., ber junge GJoetbe. ©in 5Hilb feiner inneren ©ntmicflung ( 1749— 1775

.freft 5. ftranffuft«3Het)lar. ^roeite Abteilung: (Moetbe in Berlar '1772)

|>alle a. £>., ßammerer.
Füller (M. Scfcnbrim, wie eö ift unb ber Streit über ^rieberife ^viou

(Moctbe* ^ugenblieb. ©in Beitrag \\\ frieblicber ©inignug. SW\\ mehreren

flbbilbungen in i'icbtbrucf nacb Sfi^en oon i'i. teurer in Strafiburg i. ©.

Ü*übl traben», «ftiengefellfcbaft tfoncorbia. 6 • *
SWfb 18., Woebmal« bie „Wefrbirbte in Sefienbeim." Programm ber (Mclrbrtru*

febule be« ^obanneumö. .Hamburg.
©ine forgfältige unb befonnene Uuterfurbnug über bie ber Xarftelluug in

Xiebtung unb 5«äbrbeit \\\ (^runbe liegenben tbatfätblicben ^erbältniffe "unb

bie Slrt unb SBcifc oon bereu Umgestaltung. ÜHeebt glücflicb werben bei ber

Xatieruug oon (Mebiebteu unb Briefen bie feineren Übergänge ber ^abreejeiteu

unb be* Setter« benutzt. Xen Seite 22 oerfproebenen ' ^e'mei«, n?ic (Moetbe«

Briefe an Sa^inanit in Wirflicbreit \\\ orbueu fmb, mirb tPieb in biefer

^eitfebrift näebften« fübren.

t'orenjC, Öoetbe« i*olitifebe Vebrjabre. Berlin, .fterb. H ,€
«iefe 3„ (iJoetbe* ^talienifrbe JHeife. Programm. >Hubolftabt.

ftarinelli 31., ©oetbe e il Lago Macgiore. Bellinzona, Colombi (Estratto

dal „Bollettino Storicp della Svizzera Italiana XV).

16*
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ftnautb ©oetbeS Spracbe unb Stil im Älter. Ceipflig, Rod.
Äronfelb 2W., «ei 3Wutter (Brün. SSien, SDferltn (barin „(Mwtbe al$ «otanifer* ).

©oetbe$ Söerfe. herausgegeben im Stuftrage ber Wrofeberjiogin Sophie Don

Sacbfcn. Weimar, Löbtau.

1. Abteilung. 6. «anb. (Srftc Abteilung: («ebicbtc fünfter Teil, Cfrftc

Abteilung. StuSbem Wacblaft. («ermifAte ©ebiebte. 3Tit $trfonm. fa^me
Xenieu. ftnöeftiöen). Jenien. 2.50 Jk

2. »bteilung. Waturmiffenfcbaftliibe Scbrifteu 11. «anb: 3ur 9iatur=

miffenfebaft. Sttigemeine Waturlebre. 1. Teil. 4

3. Sfbteilnnq. Taqebücber. 5. «anb 1813-1816. 4 M
4. Abteilung, «riefe. 3. «anb 1798. 4.50 ,M 4. »anb 1799. 3 «*

Stracf ST., ©oetbe« Peipjuger Pieberbncb. Wieden, fliiefer. 3.60 M
Stbmibt %., ßlar-igo. töne (Stubie jur Sprache beS iungen ©oetb*. ®otba,

^ertV*.

Tünöer Erläuterungen 51t beit beutfdjen ßlaffifern. 14. «anbeben. (MoetbeS

3pbigenie auf TauriS." 6. STnflage. Peipjig, G. SSartig. 1 Ji
$cbn Aber QJoetbeS .^ermann unb Torotbea. Xu« beffen 9?acblafi berank

gegeben t». 9(. Pcibmann imb Tb- Scbiemann. „Stuttgart, Sotta. 3 M
«iebermaun S. ^reiberr t>., Erläuterungen }U ben Tag= unb ^abreSbeften

uou ©oetbe. Peip^ig, «iebermann. 5 .Ja

©oetbe'S ftauft, in urfprünglittVr ©eftalt nacb ber ©ödjbaufenfcben Äbfcbrift

berauSgegeben Don Eridf Scbmibt. 3. ftbbrucf mit febr erweiterter Einleitung.

Seimar, «öblau. 2

6 oll in 3., Unterfnmungeu über ©oetbe« rrauft in feiner älteften ©eftalt.

II. Tie fatirifeben Seenen. (1. Tie SPagiwrfcene. — 2. Tie Sdjülerfeene. —
3. Tie Seene in «nerbacbS Steller.) .ftabilitationSfcbrift. ©ie&cn (£eip$iq,

©uftaö $ocf). 1.50

$Vü*ler St., Tie ftauftfage unb ber ©oetbe'faV ftauft. Pripjug, ftorf.

frifeber St., ©oetbe« #auft. Tritte burebgefebene unb öermebrte Auflage.

2 «änbe. Stuttgart, (Sotta. 8 OL

1. «anb: Tie ftauftbitbtung üor ©oetbe. 2. «anb: Entftebung, 3bee
unb Stompofition be« ©oetbefeben ftaujh

«auingart ©oetbe« <yanft al« einbeitlirbe Tinning erläutert. Erfter «anb
Königsberg, Stocb. 4 JL

«alentin 8., WoetbeS ^auftbirbtung in ibrer lünftlerifcben (Jinbeit bargeftellt.

(toetifebe Stbriften. ^meiter ^aub). «erlin, pfelber. 5.40 <JL

Umfrib C. 8., ©oetbe ber beutfdie v
J$ropbet in ber J^auft- unb SWeifterbicbtung

mit einem Sfnbang ber benüfcten, teiliueife erft neu aiifgefiuibciien Cuellen in

©oetbei Serien, fiorrefponbeu^en ?c. Stuttgart, «onj.

C. t>. Scb. Xa« Crotifcbe im sroeiteu Teile be3*(Soetbe'f<ben ^auft (IT. Ättl—3).
(Sin «eitrag ^u beö TicbterS Tentmeife, gleidi^eitig al3 «erfui, bie ganje

Tidbtnng in öerftanbigeu 3ufaminenbaug 3U bringen. $>agen i. >Wifel u.

Go. 75" ^
SppIpy J. R., Goethe. Reviowed after t*ixty vears. (Coll«'ction of

British authors. Vol. 2964). ?eip,ug, Xaiubntö.
*
1.60 OL

^enbe üi. Goethe mint nevelö. Programm, «ubapeft.
2*illerS «riefe, .herausgegeben unb mit 91 11111 erhingen oerfeben uon ftrib

3onaS. firitifebe ©efamtauSgabe. Tritter «anb. Stuttgart, Teurfcbe «er.

lag«anftalt. 3 <JC

«rief 477-734 pon 1790 bi* 1794.
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93riefn>eAfel jnnfc&en Scbiller unb &. o. $utnbolbt in bcn ftabren 1792 bi«

1805. Wxt einleitung oon ft. Wunder. Stuttgart, Cotta. 1 JL
dortig Ol, SAiöer in feinem SJerbältni« &ur ftrenubftöaft unb Viebe foroie in

feinem inneren 3>erbältni« *u OJoetbe. ßambura. **ofi. 16 uÜ
»erger Ä., 3>te Crntrcirflung oon Scbiller« «etir. (Merrönte <ßrei*f<$rift.

SÖeimar, mtyau. 4 OL
Weuböffer 9t., Scbiller al« Überfeber Virgil«. Programm bc« ©pmnafium«

2Barenborf.

Cuiguerej fr, Cuellenfhtbien ju Scbiller« Jungfrau oon Crlean«. Xiffertation.

Ceipjig.

Scbmibt fi., Scbiller« Solm f£rnft. (Sine ©rieffammlung mit Einleitung. 2«it

SPilbniffen unb jroei §anbfcbriften , oon Scbiller unb GJoetbc ^ßaberborn,

Scböningb.

£D?ütlcr-9ttaflatt S., Sfrieberitb §ölberlin. Sein Ccben unb fein Siebten.

Bremen, £ampe. 3 UL
§obenfelb Römer'* $beale. Xeutfcbe tfrauengeftalten au« be« Siebter«

Peben unb Biebern. ÜJiit 6 3lluftrationeu unb eineni Begleitroort oon ^ermann
tfingg. IDtän^eu, Verlag ber „Slllgemeineu ftuufMSbronir". 1.25 Jk

Xbiele Siub., (irnft SWoriü Sirabt. Sein Pebcu unb Arbeiten für Xeurfeblanb*

ftreibeit, (5bre, (Siubeit unb OJröfte. 0*üter«lob, Bertelsmann. 2.4() Ji
Sonn er, Der Hinflug Silbelm üHeifter« auf beu Vornan ber 9tomantifer.

Berlin, ^einrieb. 4 M
Füller %, 3ean s

Jtoul unb feine Bebeutung für bie («egenwart. SWüncben,

Lüneburg. 9
3nbalt: 3ean $au( al« üHenfcb; Ser Cptimi«mu« ,u\ui

v
JJaul'« ; 3«*n

t^aul al« ^Jbilofopb; 3eau s
JJaul al« SWoralpbHofopb ; Sie Religion 3ean $aul«;

ftean ^aul al« ^äbagog; 3ean ^aul al« Jhmftpbilofopb; 3ean v#aul als Siebter;

ftean ^aul al« Spracbfcböpfer unb Oirammarifer ; ftean ^aul al* ^olitifcr.

21? filier 3., Die Seelenlebre 3ean ^aul«. ^üncbeu, Virneburg.. 1 Jd
Steiner B., tfubrmg Xiect unb bie Bolf«bücber. (Sin Beitrag JUt (Hefcbicbte ber

älteren romantifeben Schule. Berlin, Bogt. 1.60 Jk
JlWuceboru« ein englifdje« Drama au« Sbaffpere« ßeit überlebt oon Vubmig

Xiecf. .$erau«gegel)en oon 3. Bolte. Berlin, (Mronau.
t

1 Jk
(finleitnng : 1. ber eiiglifcbc iWuceboru*. — 2. Xiecf« Überfettung. Seite XXI

Überftcbt über Xiecf« fonftigen Wacblajj. — 3. Sie feit 1700 erfebienenen 8er«

beutfebungen älterer englifeber Dramen, ^tbliograpfnfcbe Übcrfubt. (Sri Wx.
103 Venice Preaerved; or, a Plot Discovered. Xragöbie Oon Xb.
üttoap 16M2 ift folgeube* bin^ujufüqen : Da« befreite 4*enebig, ein Xrauerfpiel

in 5 Äufgügen. "J/acb Ctbmai, la Plnee unb ber beutftben Überfettung oom
3abre 1764. Sien 1775. — ^ob. J^riebri* Äepner, ba* befreite beliebig.

Xu« bem ftratiftöftftifn. ©oebcle 5, 317, Mv. 43. — dliagifter Caufon
bearbeitete e« unter bem Xitel X. ©afforio in ftönig*berg, Piömann Sdjröber

1, 65. — ftarl ©ottfrieb iWierf*, 3«ffieri unb ©lanea ober bie t<erf(bmörung

miber 4^enebig, Stbaufpiel in 5 Xufjügeu. Berlin 1793. — Die $erfebroörung
gegen SJenebig. ©reinen 1794. — (Muibo ^affieri ber Detter beliebig«.

Xrauerfpiel in fünf Sitten. sJiarf> Xboma« Ctmap« Venice preserv'd or a
Plot discover'd frep bearbeitet. (MräO 1797. — Sdnrpoogel plante eine

Bearbeitung na$ feinem Xagebuc^e 10. iDtän 1814. — Üfrillparjer begann
eine merriföe Überfe^ung 1819, Sämtliche Scrfe 13», 42 ff.).

— Xert.

Slnmerfungen.
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»ing 3., flooali«. ^rieberidj oon Hartenberg), eine biograpbifdK Gbarafterifiif.

Hamburg. SJoft. 4 „te

Heppenberg ft., tfaebaria« ffienier. ÜDJpftif unb ÜRomanrif in beu „Söbnen
be« Ibal«> i berliner Beiträge jur germauifrbcu unb rontanifdpn Philologie

oeröffeutlid« oon G. ©bering/ (Mermaniftbe Abteilung Mr. 2). Berlin $ogt
1.80

Hcmpner 93., Giemen« Brentano* ^ugenbbidjtungen. Slbfdmitt 1 : $er ftbeengebal*

be« ©obtoi. berliner $iffertation!

Ito ganje Arbeit erfebeint im äWai in Stuttgart bei Gotta.

®rimm unb JHnber- unb Hau«märd)en. Holiftänbige 9lu«gabe. SMbliotbet

ber ©efamtliteratur 9fr. 740—745. $atte a. b. 2. Ctto §mM. 1.60 <<-

«uöroabl Gbenba Wr. 738, 739. 50 ^.
trüber ©rimm, Jrinber» unb Ha«*niärd>en. Pieper« $olf«büd>er 1009—1011.

tfinber» unb S>au«rnärd)en gebammelt bureb bie trüber (Wrimm. 9iatb

etifdjen ®eftd)t«punften au«gemablt unb bearbeitet oon (Weorg unb tfilp ton
(HiztNfi. Berlin, Tümmler. ' $olf«au«gabe 1 Ji fteine Hu«gabe 2 M

Nägele <&., Beiträge $u llblanb ( ^ugeiib « Tiduung ). Programm. STtbiugeu

ftue«. 2 , ^
Ib^obalb ferner. £a« ßeruerbau« unb feine Mäfte. SWit bem SMlbni« unb

ftaeftmile 3uftinut Ämter'« nebft auberen Vortrat« unb ^Uuftrationen. Stuttgart

£eutfd?e $erlag«anftolt.

Saabi« ^olitifcbc ©ebidrte überfefct oon ftriebridj iHütfert. Huf (Mrunb be«

Madjlaffe« berau«gegeben unb mit au«fübrlid)er Einleitung über Saabi« i'eben

unb Serie ocrfcbcn'oou G. H. *aoer. Berlin, SWaucr unb ÜNüüer. 3.60 Jk
Sine ftortfetntug ber ebeufo mübeoolleu rcie banfeu«toerten $eröffentlicbuugeu

au« iHüdert« f(bier uuerfdjöpflidKn 9fad)lafi. $*on Saabi« ^olitifcben Ükbidjten

erfAeint bier: 1. 2a« Sabibbudi. 2. Xer Hnqang ,?um Sabibbu*. 3. $a«
^ii(6 ber £obgebidjte auf bie dürften. 4. £a« JPud) ber ^olitifcpen Xrauer-^

gebiete in ÜRüdert metrifdjen Überfetumgen au« ben 9*ier;uger ^abren. Pfrag-

inente oon anbereu Überfefcuugeu mürben eiuftmeilcn jurüdgelegt. Mildert«

Slufäfce ^ii einem ftommentar fiub in JHaocr« Slnmerfungen oertoebt, ber aud)

etn Grllärcube« Mameuoerjeidmi« unb eine nn« tyex fernerlicgenbe Ginleitung

beigegeben bat. Seite 177 ^eridjtigungeu ju ber Äuögabe oon JHüdert«

ftirbofi.

(9 i ebne ft. , Stubien über $q\). *$eter Hebel irbeiuläubifdur Hau«freunbi
Unoeränberter Hbbrud au« be« Herrn SJerfaffer« „Stilen unb Stubien."

Söürjburg, Stuber. 1 Ji
SMatter au« bem Stammbinbe 3cu« iFaggefen« 1787—97. Harburg, Gbrbarbt.

Risberp B., Tyska Förebilder tili dikt«<r af Atterbotn. Literntur-

historikstudio. Upfala, Gbo. Gerling. (Xiffertation).

G. Ib- H. Hoffmann'« au«getoäblte 2i?ertc in 4 täuben. Wu Einleitung

oon ftofef t'autenbacber. l.'^anb. Stuttgart, Cotta. 1 .4L

(Mrillparjjer« fämtlicbe Söerfe. fünfte Hu«gabe in ^roan^ig täuben. ^Rau4«
gegeben unb mit Ginleitungen oerfeben oon "Äuguft Sauer. Stuttgart,

ßötta. 20 OL
iHaimunb J^., 3)ie gefeffelte ^bantafie. Ci"iginal-3auberfpiel in j^mei Huf-

jügeu (Giuri(btiiug be« 9iaimunb»i beater« in Söieu). Unioerfal ^ibliotbet

*>\x. 313«. tfeipjig, ^bilipp Sieclam juu. 2() ^.
äUüller-®uttenbriinn Xic gefeffelte ^bantafie. («elegenbeit«f(brift pn

Eröffnung be« Waimunb-Xfrater«. >J)iit einem Hnbange: „$\ix (4Jeftbid;tc

[^berjgefeffelteu ^^antafic." Sien, »ouegen.

Digitized by Google



Bibliographie. 231

Ötnc Sürbigung beS StücfeS unb eine ^Rechtfertigung ber t>on SWütler*

©utteubrunn für baS 9taimunb»$t;eater oorgenommenen Bearbeitung. Cbue
biefe ben praftifcheu 3,De(fe,, Der lebenbigen Bühne bienenbe Bcnuifcbuug ber

oerfebiebenen Serte b,ier fritifieren z» wollen, möchte ich nur entfebieben betonen,

baß eS unfercr ÜJefamtauSgabe ber &*erfe iHaimunbs fem lag, einen autoritativen

J rrt b^uftellen, fouberu baß bariu bei ber Uujugäugiid^feit ber oon Bogl
bei feiner ÄuSgabe eerwenbeten SWanuflripte ber frttifcb einzig richtige 2i3eg

eiugefcblageit würbe, flfaimunbS eigeubänbige Mcberfcbrifteu, ivclc^c allerbings

oft nur erfte Entwürfe fuib, wieberzuejeben unb bie Varianten jeuer $beater*

manuffripic beizufügen, welche nachweisbar unter 9faimuubS Stugen b^ergeftellt

worbeti ftnb unb oielfacb (Sintragungeu oon feiner §anb enthalten. — Der
Xubang oon il. (Mloffp. entwirft auf ©runblage umfaffenber Sammlungen
bie Bübncngefchicbte beS Stüdco unb oerjeitb.net bie midjtigftcu Krittlcn.

(fbuarb ooit Bau er nfelbS 2!ramatifcher Wacftlaß. herausgegeben oon

fterbinanb oon Saar. Stuttgart, (Sotta. 5 ^
3nbalt: 3m Nltcr (1853). — Der 9Utc oom Berge U873). — Eic

Bcrlaffeneu (1877). — ^iäbebenraebe (1882). — Xie hifeföpfe (1890). —
Le Paradis. Sraujöfifdje Bearbeitung einer Jefifomöbie in brei Xfteu (?).

Söruble, h- o., £ucas bitter oon ftübrnbs Ausgewählte Sdjriftcu. Stuttgart,

iHotb. 2 JL
SRencbeim 3M., .^auff« Ceben unb &*erte, ÜHeperS Boirsbüebcr 1019.

^einrieb .^eiueö (Mefammelte t&tvlt. herausgegeben oon (ihiftao JlarpeleS.

Äritiffbe C*lefamtau*gabe. gutta oerbefferte unb oermchrte Auflage. Berlin,

(Mrote. 1. 8. 9. k Banb 2.50 JL
ÖJreinj 9?. h-, ^einrieb ^eine unb baS beutffbe BolFSlieb. (ftultur nub

i'iteraturbilber .fceft 2). Meuwicb, Schupp.
3i Ilgen j Wbcinifebc (Jigeutümlicb,feiten in heilte* Schriften. Programm

SSJarcn.

Sdjüding ib., Briefe oon Annette oon Xrofte ^ülShoff unb fitem Schilding,

t'eipjjig, (^runon?. 4 <A.

hoffmann's o. Fallersleben gefammclte iÜJcrfc. .^ausgegeben oon h- Werften«

berg. 8. < Schluß*) Banb. Berlin, Fontane. 3.50 JL
hoffmauu o. Fallersleben, Stein tfeben. 3" eerlürzter Form herausgegeben

unb bis §u beS XidjterS iobe fortgeführt oon h- ©erftenberg. 2 teile.

Berlin, Soutane. 7 .M.

Spitta » 3. W-, ^faltcv unb f>arfe, DtcperS Boirsbüdjfr 1017—1018.
Spitta Ä. 3- Ity., Walter unb .f)arfe. Sammlung cbriftlicbcr lieber \uv häus-

lichen Erbauung. Beibe Sammlungen in 1 Banb Dereinigt, fachlich, georbnet

unb mit Angabe ber ÜUelobieu oerfebeu. 2. Auflage, jperbom, ©uebhanb-
luug beS Waffauifcheu (SolportageoereinS. 25 ^.

Jriebrid) oon Bobcnftebt. Stn Xicbtcrleben in feinen Briefen 1850—1892.
herausgegeben oon Sehend. Berlin. IM. o. 25eder'S Berlag &. Seiend.

Xtx ütel biefeS Buddes ift irrefübrenb. (SS ftnb bie ÖJef djäf tSbrief

e

Bobenftebtss au ben Berleger feiner t>auPtn-ier 'c - unerquidlicbc Bilb,

baS uns lüer oon Bobeuftebts finanziellen Angelegenheiten bargeboten mirb,

bätte aber nicht \ttjt, niebt fo oerftümmelt, unb nicht ohne bie loefeutlichcn

ftorreltureu, bie fid) aus ben Xutnjorteu ber fi'mna jiocifelloS ergeben müffen,

Zur Schau gefteUt merbeu bürfen. hoffentlich mirb uns Bobeuftebts Veln-tt

noch oon auberer Seite unb in anberem Viehle bargefteüt. (Jür bie äußere
©efehichte feiner SHerfe ergiebt fid) im (Einzelnen manches Brauchbare. Sehr
einstig ift ber 9iat ben er feinem Bcrlcger im 3ahre 18G4 anläßlich einer

oon biefem projezierten ÄlaffilerauSgabe giebt:
ff
^S muffen, wenn Sie mit
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Cotta mürbig fonfurriren mollen, bei einer neuen ÄuSgabe Don Sdnller,

(Goethe ?c. bie urfpvüngltcbeit SJanuffriptc genau fonfultirt roerben, um babureb

bic oieleu, in ben Gotta'fdjen Ausgaben fteijen gebliebenen gebier ju benötigen.

«Üele« befiubet ftcb in Seimar, AnbreS wie 3. ba* Salberg bebieirte

äRanuffript üon „SUttydm Seil", auf ber üflibliotbet ju Afdjaffcnburg u. f. f.

Nicbtä baüou barf umgangen merben, menn baö neue Untmtcbmen geredet*

fertigt erfmeinen foll." — „Sie SÖiebergabc ber Briefe ift febr fcbleuberifd)

Seite 91 iie* „ercerpireu" ftatt „erer;\iren" ; Seite 95 f. fehlen 3mei ober

mehrere Sorte; Seite 120 ^eile 6 (0. u.) IteS „ba" ftatt „baS" ; Seite 133

3eile 9 (0. u.) lieö „lleberfenbung" ftatt „Ueberfetntng" u. f. m.

Wofcu 3nliu«, Erinnerungen, ftortgefübrt, erläutert unb herausgegeben oon

Dr. sJ)iar ^fmommler. Nebft einein **ormort Don Dr. JHeinbVb iUiofen.

flauen i. *«., Neupert. 1.80 JL
SWarie Natbufiu«, Gin l'ebensbilb in neuer SarfteUung. ©otba, ^ertfjeö.

4 OL
Hebbel'« fr, SBerfe. Neu burtbaefebene Ausgabe, 8 leite in 2 täuben. Berlin,

Sarfibauer. 4.50 .€
& ebbe Ts SBerfe. Ausmabl in 1 #anb. Berlin, SHarfdjauer. 2.50 OL
^ebbcl'S 5., Söerfe. AuSrcabl in 1 SBanbe. 2Wit einem Hormon oon Finte.

#atie, C. .fcenbel. 2.50 OL
*ibliotb,e! ber ©efamtliteratur. £>alle, $enbel. k 25 ^

Nr. 727-729 fcebbel Webimte. AuSroabl. - Nr. 730-732. Sie
Gabelungen. — Nr. 7.33. Maria üWagbaleua. — 9fr. 784. Cfabittj. —
Nr. 735. C»bgeö unb fein Ning. — Nr.*7.%— 737. ©rjäblungen. ÄuSroabX

Unioerfalbibliotbet. Veipjig, ffleclam k 20 ^
Mr. 3161. Subitb. — Nr. 3171 unb 3172. Sie Nibelungen. —

Nr. 3173. Ufaria ilMagbalena. — Nr. 3188. $>erobes unb Marianne. —
Nr. 3199. «pgeö unb fein iKing.

Hebbel fr-, Sie Nibelungen. Meters ^oirsbücbcr 1012-1014.
ÜÖaguer Ntrf;., Sie SNeifterftnger üon Nürnberg, fracftmile Ausgabe beS Sertes.

Waing, Sdmtt'S Söbnc. 12.50 OL
Sult 51., Sämtliebe Srameu. ©rfte ©efamt A umgäbe, .perausgegeben Don ©ruft

RifL 2 Söänbe. Stuttgart, Siefe.

Nicbcrgall (Srnft Elias, Sramatifcbe Stferfe. .ftcrauSgegeben Don ÖJeorg Jua)«.

Sarmftabt, $rrgfträffer.

Neumann fr., Abalbert Stifler. Beitrag 311 feiner 93iograüf»e. Programm.
Hilfen.

Allram 3-, 21»$ bev $eimat .^amerlingS. Seu iWaneu beS SidjterS aemibmete

Silber au* bem Salbüiertel. SKit fünf Abbilbuugeu unb einem fracftmile.

JperauSgcgeben 311 (fünften beS fronbS jur Grria)tuug beö ^amerling Senfmal«
im $ßalboiertel. 2. 91 ufläge. Sien, ^artleben.

Xaö Slujengrubcr'Seurmal auf bem Liener Central ftriebbofe. 9<erf;eu>

fa^aftd ^criebt, b«au«gegebeu im Auftrage bess 31nijengruber"Curatoinumßi.

(3Mit einer $>eliograDnrc Don Scberpe« preiogefröntem «njengruber Monument.
IBten, Verlag bes Kuratorium«.

^aca)tolb 3., ©ottfrieb ileUerö Veben. Seine Briefe unb Sagebüeber. ©rfter

!j?anb, 1819—1850. Berlin, .^er(j. 6 v4L
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"gl a $ r t <$ f e n.

35a« (Juratorium bcr 9?aucrnfelb'<Sriftung in Sien bcftefyenb au« .fcofrat

t>. Partei, ^rofeffor 3. SWinor, ^Jrofeffor Slffr. ftrciberr 0. 8erger, $of. Peroin«rp

unb Dr. 6bm. Sctffcl, bat 2 greife au«gcf(brieben : 2000 fi. für ba« befte

Xrama in beutfdbcr Spraye, ba« in bcr 3'cit 00m 18. ftanuar biefc« ftabre«

bi« 9. Huguft 1895 auf ber beutfeben 93übne erfmeint unb literarifdjen Scrt
brft^t (roobei ein Pnftfpiel oor einem £rauerfpicl bei fonft a,lcid>em Scrt ben

SJorjug bat», unb 1000 fl. auf bie befte literarbiftorifAc Ärbcit, mclcbe bie S*c«

beutung 33aucrnfelb« für bie (Sntmifflung ber beutfäVn friftfpiel*Tid)tuug unb
fpejuell für bie Repertoire be« #ofburgtbcatcr« bebanbelt. (lermin 9. Stugufl 1895).

Xer KuifÄufi ber ^iebcröftcrreicbifaVn STboofatenfammer al« Kura-

torium ber Dr. Ücopolb Änton unb 2)?arie Xierf'fcben ^rei«aufgabenfriftung

fejjt einen ^rei« oou 50 f. f. Xufaten auf bie befte Pöfung ber oon Seite be«

^rofefforen-Äoüegium« ber pbilofopbiftben ftafultät an bef f. f. Unioerfttät in

Sien geftettteu ^rci«aufgabc: w<StoffIcrif on ber beutfeben 35id)tung. (53

finb bie an beftimmte biftorifebe ober fagenbafte Warnen gefnüpften beutftben

Dietlingen in $orm eine« Perifon« \u ocrjjcicbncu unb e« fott babei aueb auf

bie Dicbtung«gartung unb bie (5ntfiebung«jeit Stürffubt genommen werben." Aut
Bewerbung werben na* bem ©tift«briefe nur ^erfoneu jugelaffeu, welAc ba«

<Staat«bürgerrcd)t in ben im öfterreidufdjen 5Reicb«ratc oerrretenen ftöntqrcicbeu

unb CSltbcrn befitjen. Dermin 31. Ortober 1895.

Die 8iteraturard>io*©efcllfcbaft in Berlin oerjeiebnet im Oer*

?iangenen 3abre einen 3u
fl
au9 00,1 4^9 Wummern, fo baft ber ganje ^eftanb

efet etwa 6037 umfaßt. Unter ben (Singäugen ftnb befonber« erwäbucuöwert

:

Briefe unb SWanufcripte Oon Sillibalb Älc'ri«, Annette o. Droftc, Gfiefc-

breast, Saib, ferner $>anbf#rifteu au« ben Warbläffcu oon 2)?afi»

mann unb 9tifcf<b, enblid) bie gefamteu Wacbläfi'c be« ftiftorirer« Wicbntjr
unb be« WaturforfttScr« unb Äfrifareifeuben Gbtenberg. l'ctjtcre beibe Qv>

Werbungen werben widrige ftunbqrubcu für wiffenfdjaftlicbe Arbeiten bilbcu,

inbem fte Briefe oou über fünfbiinbcrt ocrfcbicbcncn Wclcbrtcn, Tiö>teni unb

Staatsmännern nit halten u. a. oou Vl*:iu oou Slrnim, Plädier, Fünfen,
(Jbamiffo, %*eter Gorneliu«, Darwin, ttia)boru, (Bucifcnau, Ä. 0. .§nm-
bolbt, Offlanb, yadjmaun, Worben«fiölb, Raufe, Ritter, Sc^ctling,
Sd)lcieriuacber, Diecf.

Die neue OMellfdjaft jnr $erau«gabe oou Dcnfmälcrn ber Donfuuft in

öfterreieb oeröffentlid)t a!« erfie 3abrc«pub'Uratiou für 1894: Neffen oou 3. % ftur

(t 1741) b«au«gegeben oou ft. (S. .ftabert unb W. 31. (Mloffner unb Flori-

legium Primum bon Oeorg Wuffat (f 1704) bcrait^»viiclH'n oou £v Rietfcb.

Die ®efellfa)aft für oeroielfaltigenbe ßunft in Sien bereitet ein grojje«

fecb«bänbige« (^luftration« > SBerr über bie Öiener 2i)tattx oor mit lejrt oou

leuber, ^aper unb (Ulofft^.

35er Stuttqarter Citerarifcbe herein füubigt al« uamfte ^nblifatioueu au:

Xie Sänften Ölioer« oou ^ aberbor n;
'

Wifranflöfifmc ^rebigten be«

bl. 5?embarb; Steinbömel« Boccaccio de clari« mulioribus.

Sie au« bem „9ted)enfa)aft«bcri<bt, erftattet 00m ^orftaube ber (%feUfcbaft

jur ftöfberung ofutfa)er Siffenfcbaft, Äuuft unb Vitcratur in ^öbmeu in ber

^ottoerfammluug am 11. Xejember 1893" (

s#rag, Selbftoerlag) Seite 15 bor-

oorgebt, f)at biefc @efellfd)aft ^errn 91. ?*eucbict in ^rag mit bcr genaueren

llnterfudmng ber Scn^el«bibcl imn Qtütüt einer eoentueflen ^ublifatton biefer

^anbfebrift bfrraut. 3)iefe ®«fellfa?aft bat femer nad> berfelben Duelle ©eite 20
eine „©tbliot^ef Xcutf^cr ©c^riftftcüer au« »ö^rnen" begrünbet, meiere in sroei
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Serien, bie ältere bie #eit Pom lß. bi« gum 1«. ftabrbunbert, bie neuere ba*
19. ^abrbuubert umfaffenb, erfebeinen wirb. $tn Xxudt beftnben ft<b ber

1. Staub ber älteren Serie: bie Sonntag*eoangelien be« 9?itolau« $errntan
(1561) l?erau«gegeben Pon 9i. Solfan nnb ber 1. *tanb ber neueren Serie:

9lu*getpäbltc Serfe pon Mortb Sieieb, berau«gegeben pou 9i. ftürft. 2>iefelbe

MefeUfrbaft bereitet cnblitb »pie für ba« ^abr 1*891 fo au* für ba* 3abr 18*>2

eine „Überfubt über bie Üeiftuugen ber Xeutfc&cn ^öbmen* auf bem (Mebiete ber

Siffenfcbaft, Sunft uub Literatur" Por, au* melcbcr bie Slbfcbnitte über bie fdjöue

Literatur nnb über tfiteraturgefebiebte für bie Pefer biefer .ßeitfebrift ^ntereffe haben.

Von >W. Solfan* *utb „Vöbmen* Vfnteil an ber beurfdpn Literatur

be* 1«. ftabrbunbert«
4
' ift ber britte unb lefcte Xeil, bie ÖefdnAte ber beutfeben

Literatur in Bobinen im 3)rude faft oollenbet.

rin Vorbereitung beftnben ücii folgende Arbeiten: Pon V. ÜWicbcl* in

(Böttingen über Brentano* Womanjen Pon Äofenfranj, Pen (Sri* Sebmtbt in

Berlin' über ftörg Sicfram, Pon ftreiberrn Pon Salbberg tu $eibelberg über

ben beutfeben Cornau be* 18. ^abrbunbert* : berliner I>iffertationen über Ibeobalb

fyöd, über |wrber* Überfettungen au* bem CSnglifrben, über GJoetbf* Irimeter,

über Brentano« ityrif.

91. Selbmann in 3fna berau*: „Cuellenfebriften jur neueren

beutfeben Literatur« unb (fleifte*gefcbitbte". $*anb 1 Briefe Silbelm Pott ßllflt*

bolbt* au (Meorg $>eiuricb Pubipig Wicolooiuö, herausgegeben Pon Äubolf

ftapm (im Xnbang 7 ^ugenbbriefe .pumbolbt* über üb'lofopbifcbe Stubieu an

stud. Veer, K Briefe ftumbolbt* pou 1809/10 bie berliner Uniperfttät betreffend

ift im Tritcf. Vaub 2 Vrieftpecbfel ^»pifdjeu Wleim unb .freinfe beraudgegeben

pou «arl Sebübbefopf unb Vanb .'1 lagebttcb Silbflm* Pen ftumbolbt
Pen feiner >Heife uacb Worbbeutfrblanb im ^äbre 17% herausgegeben pou X.

V'eiumauu ftnb in Vorbereitung

»arl Sebübbefopf in >Honla a. bereitet eine 2lu«gabe ber Seite (mit

«u«fcbluft ber Überfebungeu au« Detroit, flriofl unb Jaffot unb Briefe Pen

fceiufe Por unb erfurtt um Wacbmei* baubfcbriftlicbeu Material«, melcbe* bei

<*oebefe 4, 841 feblt.

(»ottbolb »lee in Rauben, bereitet eine Samlung Z ietffcber Briefe per.

ft. («loffp in Sien bereitet eine 3lu*gabe ber Tagebücher 3ofef Scbreh«

Pogel« por.

Von Stbolf ßauffen befiitbet fieb unter ber treffe „$ie beutftbe Sprach-

infel («ottfebee unb ibre Volf«licbcr
M

roorin an uugebrueftem Material 40 Märchen
unb Volf*fagen, 150 Vieber unb 80 Melobicu mitgeteilt werben. Xie Schrift

erfebeint al* Staub .'t ber oon^irn unb Sacfcrnell bfvau*gegebenen „Ouellcu

unb ftorfrbungen jur öfteirei<bifcben Wcfcbicbtc unb Literatur".
*

ftür bie beutfeben Pitcraturbeufinaie be* 18. unb 19. ftabrbunbert*

befiubeu fieb in Vorbereitung : Xer (Möttinger Mufcttalmanaeb für ba* 3^bt'
177U berau*gegebeu Pen »arl Gbriftiau Meblicb ; ^orrfeuftein* w^oofe*beutel

M

(1742) berau*gegeben Pen ^erbiuaub .^eitmüllcr; (£br. Se miete* fämtlicbe

poetifrbe Serie naeb ber 9(u*gabe pou 1704 tritif* berau*gegebeit Pou ^ului<<

l?lia*: ferner fecb« ungebrurtte Stuffäüc Silbelm Pou ^um bolbt* bftrauögegeben

Pen Ulbert Veiumann," unb jroar : 1. Uber ba* ba* Stttbium be« Altertum« unb be«

grieebiffben inöbefoubere, ber laug pemtiftte, in ben Briefen an 2t- Solf (^ttm-

bolbt, (Mefantmelte Serfe 5, 87) erroäbnte Stuffab; mit Stanbgloffett pon Stbillejr

unb Balberg. 2. ^inbar. 3. $>a« antite Xb«>ter in Sagunt. 4. Barium unb
.^eüa« ober sPetracbtungen über ba« flafftftbe Hltcrtum. 5. ©efdbitbte be* »erfaa«
unb lintergange« ber griednfcbMt greiftaaten «Jinleirung). ß. SBetratb.tiutgen über

bie Seltgefätcbte.
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Xemuädjfi erfcbeint „ftrillparjer ittib Pope be Vega" eine literar«

biftorifdje Unterfudjuug Hon Xrtnr ftarinelli.

3m (irfdjeineu begriffen ift eine SMbliotbef älterer beutfeber Überfettungen.

.£>eratt$gegeben oon Huguft Sauer, Vanb 1 Tie fd)öne 'JWagelone au* bem
fraujofifdien überfefet oon Veit ©arberf 1527. flad) ber C riginalbanbfdjrif

t

beraudgegeben opn 3«>bannei Volte befiubet ftd) im Xrud.. Vaub 2 <&ried)ifd)e

(Spigramtue unb anbere Heinere Tietlingen in beutfd)en Überfettungen be$ 1(5.

uub 17. CtabrtHiubertt, bfrau*gegebeu oon Tv, Max iWubenfobn unb Vaub •)

fyani WeibbartS Überfettung beö lerenjif^en Eunuehus (Ulm 14K*>) beraub
gegeben oon $ermaun Sunberlidj befinbeu ftd) in Vorbereitung.

Xie 2ateinifd)ett tfiteraturbenlmaler be« 15. unb lb. 3«Mu»bert«
werben rünftig oon Xr. läHar fterrmann allein berau«geg«ben.

Tie JHebaftion ber oon R. Seinbolb begrüubeten „öermauifhfdjen \Hb

banblungen" bat 5- ®ogt »n Vre«lau übernommen. Hl« #eft 9 ift erfdnenen:

Xaniel oon bem Vlübenben Xal ein &rtu«roinan oon bem Srrkfer berau«-

gegeben oon Äofenbagen.
Xer Stabtrat ju $atnid)en beabfiebrigt, alle Slubenfen an (Heilert, ber im

bortigen ^farrbaufe geboren ift, 311 fammelii, unb richtet baber an alle Diejenigen,

bie im Vefitte oon fflegenftanben ftnb, bie auf ben Xid)ter Vejug baben ober oon
ihm bm-itbren, bie Vitte, biefelben $ur Sinoerlcibung in bie anjuleqenbc ramm«
lung nad) ftaiuidjeu 3U fenben. (Jrwünfcbt fiub in«befonbere Hu«gaben ber

(Uellert'fdKit Serfe unb Sdjrifteu über (geliert, foioie Silber unb «uto
grapbeu beöfelben. i&I ftebt oöllig frei, ba« (figentumavedjt an ben #egeuftänbeu

oorjubebalteu.

Anfrage, 3» einem oolWtbümlitbeu (leiber burdj oiele Trutffeblcr

eutfteUteu) «uffatK „Über Duellen ju iRaimunb« ^auberfpieleu" («lt Üöifit.

^abrgana 1H94. Acft 2 unb .'*> ben id) nur al« Vorftttbie ju eiuer größeren

Slrbei't über „ba« Siener ^auberfpiel" oeröffentlidtfc, babe icb bie SinftebcVfcbe

Zählung „Tie s
JJrinjefftu mit ber langen Mafe" au« Sielaub« „Xfdnuniftau"

(.Vaub 3) al« Cuelle be« „Varometermadjer« auf ber 3auberinfel" uadjgetoiefeu.

Xa bie ÜEÜieuer Vtbliotbefen oon ben fran$tffifd< n IHärcbenfammlungen fo oiel

wie nitbt« befreit, fo märe id) für jeben $inn?ei« auf <£inftebef« Vorlage febr

banfbar.

iHubolf ^rifebing
Sien XIV./l. Meubergeuftraffe 24.
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iufruf.
?lnt «. 3uni 1WM werben e$ 100 ^ahre, feit (Hottfrirb Ana««

$ürtjrr bie klugen fdblofi. Tie jjerftflrenbe Warbt ber 3«t> bie mit uner*
bittlieber (Merecbttgfeit ba§ (Sebte unb Tauernbe fonbert t>on bem SJergiing

lieben, fte bat ben Siebter ber tfenore nur leife berubrt. s)?orb beute bemegt
ber Weifter ber oolfdtümltchen beutfeben Sflallabe in urforüngtieber töraft bie

fteraen feinet »olfe§ bis in bie breiteten 2rbiebten btnein, mit heiligem

Gebauer fie fütlenb unb mit beiterm ^ebageu. ??ocb beute parft un« bie

ungeftiime fünftlerifebe ©abrbaftigfciWmit ber in SBflrgerS £orif ein leiben

fcbaftlieb gltihenbeS&era feine innerfien liefen blof? (e^t, mit ber erregenben

ftrifrbe be$ erften 9Iufleiib(icfS.

©in roürbigeS Tenfmal ift bem Tubter niebt einmal in Güttingen
errirbtet morben, ber ©tabt, bie 3cuge mar, mit ber iugenblicbc Slbter be$

tiinS bie rVtöflcl an mächtigem 9luffomutnge beb, ber 3tabt, bie ben in

turnt unb Trang (Srfcböoften ringen unb (reiben fab. W\x boffen, bnf?

ber nabenbe Webenftag (Gelegenheit giebt, eine alte (^djulb abzutragen.

?lber mir benfen triefet au ein anfpruebSoofleS £tanbbilb. 9?ttr bie oer-

mitternbe Tenffäule, bie beute SBfirgcrS oerfteefte "jRubeftätte fennaeiebnet,

mbmten mir erfetjen bureb einen ftnttliehcn (Mrabftein, ben ftftnftlerbanb mit
ber ^üfle ober bem Weliefbilbe beS teuren 2fittger# febmüdfen fofl, unb
mir bitten alle ftreunbe bcS riebterS, unfern $ian gu unterftfitjen. Weib-
beitrage mirb bie TietcriaYfche $ue&banbluug in (Böttingen, biefelbe,

bie einft SflürgerS (Mebicbte oerlegt bat, gern entgegen nebmen.
Dr fl. Ättbof, ^rofeffor am Siealqomnarunn , Seitnar. Dr. Sah.

flnrtitolb, ^rofeffor an ber Unipcrfität, 3üricb. Dr. o. firnnlgfen, Ober
praftbent ber ^rooinj .ftannooer, Grc. Dr. <E. ßurtibolt, Eireftor be«

^rogomnaftum« , $ann. SRfintat. <5. (Unlfbro, »ürgermetfter ,
(Möttiiigeu.

Dr. fyxm. irlfdjer, ^rofeffor au ber Unioerfttät, Bübingen. Solj. d&fo.

iMfriifr, Stuttgart. Dr. fiuno iMrrrjer, SirHirber (Mebeimer Wät, @rc, «ProfefTor

au ber Unioerfttät, .fteibelberg. GTlifobor .fontanr, Berlin. Dr €arl ifremel,

Berlin, filnus <T»rotlj, Siel. Dr. fl>. fJeUtnaljaitB, Oberlehrer am SKealgomnaftuin,

fünfter. Dr. #lor. flenne, ^rofeffor au ber Unioerfttät, (Böttingen. Dr. Herttt-

flöntg, Sien. Cüber florftmann, »efttM* ber IleteriaYfcben »ucbbanbluug,
(Hertingen. ÖJ. fiamerau, SRrbafteur ber „9Wagbeburgrr §ntomtfj SWagbeburg.

Dr. ©. fffinu, Cberlebrer am Wpmuafium , Horben. Dr. Q£. o. jäileter,

(Mcb. Oberregierung«rat, Gnrator ber Unioerfttät, (Böttingen. Dr. ö. ^ittjels,

^riöatboceut an ber Uuioerfttät, (SJöttingeu. Dr. Sah.' ÜÖlnor, Vrofeffor an

ber Uuieerfttat, Sien. Dr. £. iMunAer, ^rofeffor au ber Unioerfttat, aTiflutben.

Dr. fletnr. Jlrötile, ^rofeffor unb Cberlebrer a. T., (Steglit*. Dr. €arl 0Tlrcl|t.

Webttrt?, ^rofeffor unb Sdnilbirefter, Hamburg. Dr. ©u^. «oetbc ^rofeffor

an ber Uuioerfität, (Böttingen. Dr. Äng. Sauer, ^rofeffor an ber Unioerfitat,

^rag. Dr. |)aul Srfjlentljer , Webafteur ber „^cffifien 3eitung", »erlin.

Dr."(£rfd) Srtjmlbt, ^rofeffor au ber Unioerfttät, »erlin. Dr. i^ran| Äfcnorr
oon Carolafelb, ^rofeffor unb CberbibKotbefar ber fiönigl. »ibliotbef, Xre«beu.

Dr. fi. Sdiübbrhopf, ^ürftl. ©tolbergifdjer SMbliotbelar, »toßla. Dr. Ä. Wlertel,

Direftor be« («omnaftum«, (»öttinqeit. Dr. Wölb. Oofgt, 3. ^roreltor ber

Unmerfttät (Möttingen. Dr. fi. tfelntjolb, Web. 5Regieruug«rat, 3. 9?e!tor

ber Unioerfttät »erlin.

^rud Don vprtüj «llwonstt, «jprrn. I*. »arger, »«»»rtiitö.

Digitized by Google



Die gamUt-|fra0*
mit befonberer ^ielrnng ouf

Xicfyarb Coening: „Die f}anilet<EragdMe Sljafefpeares".

$on Garl .fcebler in 33cm.

Dajj bic Strcitigfeiten über bic .framletgrage fo balb auf*

tjören werben, läfet fid) nidjt ermatten, unb fic bürfen cä auef)

nic^t, elje fie gefdEjlidjtet finb; aber cd ftefjt 511 fjoffen, baß fie

mcljr unb mefjr jtüifc^cn oerftänbigen ©renjen verlaufen. £>te$u

beijutragen, ift baä SBcrf Coeningä fdjon baburdj oor^üglid) ge=

eignet, baft cd mit befonberer Gtntfdjiebenfjeit „baö Problem nidjt

alö ein fdjöngeiftigeS, fonbern olä ein roiffenfd)aftlicf)etf, nad) ftreng

ttnffcnfd)aftlid)er iWctljobe befmnbclt". ®ettüfj jroar fjat fid) baä

toiffenfdjaftlidje GhrgebniflS nudj bev nadjfdjaffenbcn ffjantafie beä

richtigen t'efcrd §u Oeroäf)ren. 2l*enn man aber einmal ju einem

Surfje über unferc £ragöbie greift, fo ioirb man burdj regelrechten

^nct)ix)ciö im ($anjcn unb ©in^elnen beä ÜejrteS überzeugt merben

mollen, bafe ber ^erfaffer ben dichter toerftanben fjabe, unb fid)

bebanfeu, ujenn ber sJJJann über baä ^fjantafietoerf blofe nad)

eigenem belieben mciterpljanta|icrt Imt. 9ludj barum mirb man

fid} nidjt befümmern, mie ^emanb & fertig gebraut fjat, baö

poetifd)e CueHmaffer auf bic eigene profaifdje 9ttüf)le £u leiten.

3e Ijöljcr id) gegenüber folgen Abirrungen bie Ceiftung £oening3

fdjä|jc, befto metjr liegt mir baran, ben Zennern unb oor aßen

anbern iljm felbft bie ©rünbe jur Prüfung oorjulcgen, auä benen

tup^ption I. 16
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tdj öon iljm in Wefentlidjen fünften abweiche. Dabei fdjeue ich

nach CoeningS gutem Vorbilb auch bie biele SNichtlefer fo ob*

fdjrecfenbe 9tu8führli<hfeit nid^t, bic $ur Abfüraung eine« folgen

©treitea bient.

Die §amlet*grage betrifft ^auptfä^Ii^ bad Verhalten be3

gelben gegenüber feiner Aufgabe. Aua) hier foll fie nur in

biefem (Sinne erörtert »erben. 2lber auch einige« borouf bejüg=

liehe ©tätige, worüber Diel geftritten Horben ift ober noch ge*

ftritten wirb, borf ich luer wofjl als enbltct) erlebigt befpmbeln,

namentlich @olche8, worin id) mit Coening übereinftimme. (£ä

gelten mir befonberS brei ®äfce für oöftig erwiefen, gernüft ben

$wei einfachen 9tu3(egung3regeln, bie ich ihnen oorauöfchicfe, unb

noc^ oenen Ju verfahren fich offenbor auch Coening r)ar ongelegen

fein laffen.

1. (Sine Wirtliche ober erfonneue Gegebenheit mog au3 fet)r

oerfctjiebenen (&efichtdpunften 511 bramatifdjer ©eftoltung

einlaben; ^at fie aber eine folche gefunben, fo fommt fie

hier nur öon berjenigen ®eite in Betracht, uon ber fie

ber Dichter borgeftellt hat.

2. Do wir über bie äfteinungen, ©eweggrünbe, überhaupt

baä Snncre einer bramotifchen sJ$erfon nur burdj baS

Droma felbft unterrichtet werben, fo ift e* ungereimt,

borüber Slnbereö wiffen ju wollen, als uns baoon burch

ihre SReben unb ihr Verhalten funb $u thun bem Dieter

beliebt hat.

3. 9codj ben VorauSfefcungen unferer Xragöbie ift $amlet

unbebingt jur Blutrache on bem SRÖrber feinet VaterS

oerpflichtet, unb auch i§« felbft plagen feinerlei grunb*

faßliche 33ebenfen bogegen.

4. Die $hat bebarf 511 ihrer guten Ausführung gehöriger

Vorbereitung; ober eine terttoibrige unb bem Dichter bie

wunberlichfte Anficht Don tragifcher Söirfung jutrauenbe

<£inlegung ift eS, bofe bem ^rinjen etwas, nach feincr

Meinung ober bem ©inne ber Dichtung, on fid} Unmög*

lidjeö oufgelaben fei.
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5. Dafe er e« $ur (Erfüllung feiner Aufgabe erft und) oer=

berbltdjein Räubern, nidjt oljne bie 9lnftiftuug neuen

Unheil« unb ben $erluft feine« Ceben«glücf« unb Ceben«

bringt, tljut unferer Slnerfennung feiner großen guten

(Jigenfdmften feinen Eintrag, läftt fid) über nidjt, tuie

meljrfad) oerfudjt njorben ift, au« ifjnen felbft, fonbern

nur au« einer ifju fyemmeubeu (Eigenheit feine« Naturell«

erflären.

^orin beftetjt biefe (Sigenljeity ätfarum ift, iuic fid) Ütoetlje

au«brücft, $>amlet$ ©eele ber auf fie gelegten Sljat niety getoadjfeu,

ober, bo er fie enblic^ bod) ooltaieljt, nidjt beffer geiuadjfeu?

$iefe grage ift aber fa>n nid)t mcfjr nac^ t'ocntng« Sinn:

er meint, ber sJkina »oolle bie Xtyat eruftlic^ gar nid)t wollten,

unb nidjtau fdjtoer, nur $u befdnoerlid) fei fie ifnn (*§. 22. 247).

SRit ftedjt finbe ©oetye ben ©runb üon beffen 93erl)alten in einem

bleibenben angeborenen 3UÖC fcine* Cfjaraftcr«, in feiner iNatur-

anläge, aber mit Unrecht in $u tocidjer (i$emüt«art unb beut

Sauget an finnlidjer Stärfe. Sein fonftige« 53erfjalteu ^eige

feinen biefer geljler; unb e« bleibe unerflärt, bafj er ntdjt au«
s
}$flid)tgefüt)l ba« £)inberni« feine« Naturell« ^u übenoinben fid)

abmühe, nidjt roenigften« einmal 511 einem ernft gemeinten (£nt*

fdjluffe gelange, bie 2lu«fül)rung ber £ljat an bic £>anb 5U nehmen

— „er müßte im Allgemeinen SBillen unb Neigung Ijaben, feine

Aufgabe ju erfüllen; er müjjte bie«, n>enn aud) oljne feften pan,
bod) al« 3iel in« &uge fafjen". Nun pflege mau ja eine Steide

Hon "Äußerungen unb £>anblungen für foldje Anläufe unb ^erfucljc

aniufe^en: bie Slnnalnne ber 5öa§nfinu«rolle, bie Aufführung be«

©djaufpiel« uor bem ftönig, ben Anlauf jur Xöbtung be« 53etenben,

bie Jöbtung be« ^oloiüu«, mehrere Äußerungen in ben Monologen.

Aber biefe allgemeine Auffafjung fei unrichtig: „3n äUafjrljeit ift

£>amlet mä^renb be« ganzen Verlauf« ber bramatifdjen ^panblung

bi« unmittelbar oor bem Sdjluffe audj nidjt einen Augenblicf

ernftfjaft gemtllt, ben SBolljug ber SHarije auf fid) 3U nehmen"

(v&. 19 ff.). (£« feljle ifjm eben einerfeit« „trofc feiner fittlidjen

(Empörung über bo« jöerbredjeu, rrofc feine« £>affe« gegen ben

16*
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Eerbrcdjer, troft feinet $ur 9tad)e maljncnben ^flidjtgeftiljld, böd)

an bcm unmittelbar au* bem 93lutc aufftcigenbcn triebe jur tljät-

liefen Sieaftion" ; bic „Stadjeleibenfdjaft", bie „Matur", roooou ber

©eift fpredjc, fjabc er nirijt; anbererfeits roiberftrebe fein Naturell

unterlieft ben burri) bic Aufgabe an ilni gcftelllen
s,Hnforberungeu . .

.

„bie <Sc^cu nirijt uor ber SRadjettyat an fid), fonberu Oor bem, loa*

baniit 3ufammcnf)ängt, nnb 3*001* nidjt forooljl oor ben bamit Der

fnmbenen Gtefnfyren, alä uor ber bamit oerbunbenen 3)?üfje unb

^Infrrengung, ift bei ifjm, roie roir ifyx fennen, fo ftarf, baft ber

burd) ba# '»ßflidjtgefütjl angefporntc moralifdje Wüte barüber nid)t

-frerr roerben fann" (S. 224
f.). i*oening unternimmt e$, feine

Muffaffung au jenen fämtlidjen oermeiuten iUnläufcn unb $er-

fud)en 3U crloeifen, unb es* uerloljnt fid), iljm in bn* ßii^elne

feiner grünblid)cn ^fuSfüljrung 3U folgen.

$er (Sntfdjlufe .fmmletö, fidj 311 Dcrft eilen, roirb oon

£oening fo erflärt. Slläbalb nad) bem ^crfdjroinben be* (^eifte^

unb ber Slnfnnft ber greunbe lege fid) bie ^orftcllung ber iljm

gebotenen 9tad)e rote ein fernerer $>rucf auf feine (Seele, unb

empfinbe er eine inftinftioe Abneigung gegen bie if)m beroujjte unb

öon iljm anerfannte ^flidjt. <&o ergreife er ben $luörocg, bie

(Sntfcfyliefeung über bie ^ollfüFjrung ber SHadje einftroeilen auf3u^

fd)icben, fie einer fpötern Überlegung ooivjubeljalten. Dalmer laffe

er aud) bie Jreunbe uod) üNtdjtS oon ber (£ntf)üllung beä (Reifte*

erfahren, unb neljme er, um fidj ntd)t 31t oerraten, ifjncn

gegenüber eine übertriebene £>eiterfeit an, oljne bod) feine ®runb

ftimmung oerbergen 311 Können. 5crncr D"r
f
c *>on Dcr Grfcfyeiuung

felbft 9tiemanb roeiter (£noaä oernclnnen. (£r bcfdjliejjc bann,

bn« rounberlidje SBcfcn, bac* il)n unabfidjtlid) in ben $erbod)t

einer $eifte*uerroirruug gebracht, abfid)tlid) 311m Belnif gleiten

(£inbrurfeö fort3ufe&en, um fid) frei gefjen Inffen unb in oerfterfteu

^nfpielungen aud) bem ftönig gegenüber feinem 3«nevn ^uf
l

machen 3U tonnen, oljne für emft genommen 311 roerben — ein

modus vivendi für bic Sroifdj^eit biä 3ur t*oll3ieljung ber SWadje

felbft (§. 227
ff.).
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S)ie fc^netl oorübergehenbe 9?erftellung .fmmletä gegenüber

ben ftreunben Ififtt, mie mir fdjeint, noch ittd^t auf einen über*

flüffigen 5luffchub unb eine Abneigung gegen bie Pflicht fdjliejjen;

and) bieö nicht, baft er fein ©cfjctmnto ctnfttocilcn für fid) behalten

mill. (£r wirb aber eine natürliche Sdjeu baoor tragen, 2lnbere

merfen 511 laffen, ma3 er fclbft nodj fnnm 31t faffen oermng,

oielmehr öor 31 Kein fich felbft 511 famineln flicken, bcoor er aud)

mir bie Jrennbe ins Vertrauen ju fliehen magt; unb um fiel)

nid|t in ber Aufregung, murin fie il)n überrafdjen, &u üerraten,

Oerftellt er fid). $a er e$ ferner 511 biefem 93efjuf bereits über

fid) oermag, eine fo munberlichc ?Iu3geloffenheit 31t geigen, bafe

ifm bie Rreunbe für öermirrt galten müffen, fo mag audj bieä,

fo lange er fich überhaupt gegen fie oerftellt, beabficfjtigt fein.

Sdjon beoor er fclber ben ®cift gefeljcn, fynt er auf bie

Ännbe 0011 beffen (£rfcheinung ben ftreunben anbefohlen, reinen

30?unb ;\u galten, unb nachher, nicht fo fc^nell bie (Geheimhaltung

mie bie Zeitteilung gegen fie nufgebenb, Iftjjt er fie fcierlicfjft if>r

Stillfd)meigcn auch frfjon über baä oon ihnen felbft SBaljrge*

nommenc befchmören. 1)a ber ©eift biefcä Verlangen burdj

mieberfjolten 3uru
f untcrftüfot, mirb auch er bis jefct mit bem

^ßrinjen aufrieben fein. Söeiter fünbigt biefer ben greunben bann

noch an, er merbe ein rounberlicheä benehmen fünftighin oielleidjt

gegen anbere £cute bienlich finben. (£r mürbe fid) gegen fie freilich

beffer burdj anfeheinenbe Unbefangenheit beefen; bie ift ihm jebodj

bei ber großen mit ihm oorgegangenen Söanblung unmöglich. <£$

fei ihm inbeffen, meint Coening, „roeniger um eine Zcrftellung,

als um eine fünftlid)e Steigerung unb Übertreibung feinet mahren,

natürlichen SBefenö" ju thun. $)ieä fttmmt nicht gut gu bem

2lu*brucf .ftamletä felbft: „Anlegung eineä munberlichen Säkfene",

baä naa) biefer Deutung nicht gan^ ein erft anflulegenbeä märe.

3ludj mirb, mer einmal fein natürliches 2öefen Oerftcrfeu mill, fich

eher unb jtoeefbienlicher ju einem GJebahren, baä Richte mit biefem

gemein fyat, als $u beffen Steigerung, entfdjlieften. Schon bie

ftreunbc hnt «^öinlct nicht burd) Steigerung feinet mahren

QuftanbeS, mie fich biefer in bem borhergegangenen Monolog gezeigt
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(jat, ionbcru burd) ein erfünftelteS gan^ nnbercS SBefcn $u täuben

gefugt, unb Coentng fclbft will bic nachmalige SSimberlichfeit nur

als gortfefcung biefer erften Betrachtet Wiffen. Übrigens gebe ich

ilmi natürlich £u, bafe ber ^rinj utc^t eigentlichen, im ©inne beS

Irrenarztes genommen, SBalmftmi fimulieren will; er legt fein

wunberlichcrcS Söefeu an, als ihm in ber jeweiligen Cage ber

Geithe wert bünft.

^or etilem ift es nun bas ttönigSpaar, gegen bas er [ich

oerftellen muft, wo^u er bann folgerichtig auch fonft am §of

genötigt ift. (£r t^ut cS aber gegenüber jenem gewife nicht blofe

auS Klugheit, fonbern feinem Sljarafter gemäft zugleich au« einem

mornlifchen 9ttotit): cd würbe ihm als oerächtliche Heuchelei oor*

fommen, ja gan^ unmöglich fein, länger einem folgen Oheim bie

gewohnte ftöflichfeit, einer folchen Butter bie alte 2lnhänglichfeit

^u bezeigen. Da er fid) ihnen gegenüber nicht auf biefe ihm

wiberwärtigfte %xt ucrftcllcn fann, muft er'S auf anbere, fo lange

er iljueu nidjt fein wahres ©eficht geigen barf. ($r wirb fich

bauon auch eine pofitioe öenugthuung, fo ju fagen eine SSorradje,

oerfprechen. Schwerlich hi"fle8cn cr &on vornherein auf Oer*

fteefte 3(nfpieluugcn bebacht unb wählt er bie 9WaSfe, um fich m
biefer föinficht frei gehen laffen ^u fönnen. 2J?it biefer {^ret^eit

ift cS überhaupt nicht oicl, wenn bie SWaSfe ihm guten Dicnft

thun foü. (Jrft nachträglich wirb er baS SebürfniS eines ©rfafccS

für fein 3auDern ' w^ ocr ermähnte ift, empfinben. &ber

eigentlich ift ihm boch ben ftönig uiclmehr $u erftechen, als auf

ihn au fticheln, aufgetragen. (£r barf bic einmal nötig gefunbene,

auch oh«c foldje Cocfcrung oerbächtige 3)faöfe nicht eher unb nicht

ftärfer lüften, als eo ohne ©efaljr für feinen ^aupt^oeef angeht.

Der ttönig merft ju früh, bafj baS wunberliche SBefen nur ein

angelegtes ift, unb gebraucht ^iefür (III, 1 Anfang) biefen uon

bem ^rin^en felbft, bei ber $nftinbtgung ber 33crftcHung, gewählten

SluSbmcf.

©einen Wahren 3uf
tano ä^rn Sfottitt feines JRächerberufS

fönnte ^anriet nicht treffenber unb btinbiger enthüllen, als mit ben
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in n>trffameitt Äontraft gerabe auf bie Slnfünbigung ber $erf*ellung

folgenben ©ehlufetoortcn bcS erftcn HftS. (Sie lauten Bei

^rfjlegcl fo:

Die &tit ift au$ ben frugen: <Schmadj unb ©ram,

£>aft ich jut Seit, fte einzurichten fam!

ftier ftnbet Coening mit. SRec^t cursed spitc burdj ©djmadj unb

(ttram ungenügenb roiebergegeben. (£r fefct bofür: oerroünfchtcr

?iraer, t»eTflucfjte S5?ibcrtüörti^feit, r^ludj unb SSerbrufc; bie Sncfie

fei £>am(et einfach unangenehm, roeil eT bie SWüfje unb $lnftregung

fdjeue (6. 19 f.
232 ff.).

©etoift ift ilmi ber Auftrag, bie auSgerenfte 3ci* wteber*

einzurichten, unangenehm; ob aber nur bies unb au5 bem ange*

gebenen ©runbe? $a$ ©ort spite ift überall am $lafc, roo

(Einem <£nt>a3 jum £rofc geflieht, öon unbebeutenbem £ort an bis

äu fernerem ©ehuffaUfehlag. Worthumberlanb in ©einrieh ™-
2. Seil, I, 1 ruft auS: „9lun nahe bie rauhfte StutnY, bie Seit

unb £rofc (spite) fantt bringen"; ber ßbnig in Heinrich VI.,

3. £eil, IV, 6 miß bie Jhone nieberlegen, „um gortunenS ©roll

(spite) gu übertuinben" ; $ari$ in 9)omeo unb ftulie IV, 5 Wagt

bei ber (ödjeintobten : „fdnoer gefränft, erferlagen!" (genauer:

wronged, spited, slain). Der SBortlaut alfo toenigftenS nötigt

auch in unferer ©teile nicht, an etionS blo& ärgerliches, Unan

genehmed $u benfen. Unb unmöglich fanu ber ^rinj, mit all ben

grofcen (Eigenfchaften, bie ihm auch ^oening äugeftefjt, auSgeftattet,

nach bem (Sinbrurf, ben bie ©eiftererfdjeinung auf ihn gemacht

hat, ihren ©dwuplafc mit bem STuSruf berlaffen: hmS baS mich

für oermünfehte Sttühc unb Slnftrengung toften wirb! «ber ein

nermünfehter (Streich, ihm oon einem roibrigen ©efetjitf fchon burch

bie ©eburt unb »lutSberroanbtfchaft gezielt, ift eS, menn ihm

eine grofje, jeboch burdjnuS nicht unlösbare, Aufgabe geftettt ift,

ber et trofc aller SWühe unb Slnftrengung nicht gemachten gu fein

fürchtet. SBenn fein SWifegefchicf auf einer Eigenheit feinet

Naturells beruht, fo mirb eS an Gelegenheiten, fte ju erfennen,

miemotjl biel belanglofern als bic uorliegcnbc, bem Drcifeigjätjrigen

fchon in fetner bisherigen Lebenserfahrung nicht gefehlt fyabzn.
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Ü6cr hie Stnorbnung beS ©chauftoieU fjat Coening

folgenbe ?Infid)t. Dafe fidj .fromlct überhaupt mit ben ©dmu*

fpiclern einlaffc, gefdjehe eben fo, tote er fid) aud) fonft Heber mit

Dingen, bie t§n toon feiner ärgerlichen Sache abjogen, in feinen

ötebanfen befrijaftigt Ijnbc, obwohl er feinedmegä burd) bie 3u*ücf=

brängung beä ©ebanfend an feine ^flidjt fein Pflichtgefühl Fjobe

ertöbten tonnen. Slber bie Slnorbnnng bei? Sdmufpiclä t)auc mit

ber SRadjc feinen 3 ll
f
a,n,ncn^anÖ' imc öcr nadjfolgenbe 9J? o n o l o g,

namentlich ber Stnarnf: „ftrifd) and $Öcrf, mein Robf!" bemeife.

„So fönntc er nidjt {Dreyen, menn er überhaupt fdjon einmal

ernftlich an biefc ^iiäfüljrung gebaut ^ätte." Der Qmed jener

9(norbnung fei eben nur, „bem Röntg bie Sä?a^ett fagen, if)n

innerlich ju treffen unb 31t fingen, and feiner SSerftellung heraus*

antreten." Sttoch ber heftigften Selb ftbefdumpfung wegen feiner

Cäffigfctt unb, moran er freiließ fetbft nicht glaube, fteigfjeit werbe

auch ber in bem erwähnten ?luäruf fnnbgcgebenc £ntfcb,lufe

al&balb Wieber bei Seite gefdjoben; bn$ ber X\)(\t abgeneigte

Naturell laffc ihn tnftinftio nach ®rünben unb ^orwänben ^iefür

fudjen; er lege bem Schaufpicl ^werfe unter, an bie er bei beffen

ftnorbnung nicht gebaut fjabe, nämlich ben ftönig burdj bie

93ühnenwirfnng 3U einer öffentlichen Selbftanflagc ju bringen,

worauf jta) alles Übrige oon fclbft machen werbe, unb ferner fich

oon ber biß jefct nie bezweifelten £tjatfarfjc besi 9)?orbeä 511

überseugen (©. 117
ff. 236 ff. 353 ff.).

©ewife macht ftet) fandet gelegentlich „lieber" mit $nberm,

al« mit bem für it)n Söidjtigften, 511 tfjun — bie Scfiaufpteler

finb übrigen^ nid)t oon Ujm, foubern oon ben #oci Söflingen

6eftellt — borf) läftt er ftdj niemals burd) Solche* Don feiner

Sache abziehen. ($r ift bei ifjr, auch tD0 cv nW &n ^r 5U fcin

fc^eint; unb gcrabc im oorlicgenben gallc ift ed bejeichnenb für

i^n, wie balb er fogar bem ihn fo lieben Xhcatcrftoiel bie Seite

abfieht, uon ber er eß für jene oerwenben fann. (£ä fommt l)icr

freilich ft«f bie Deutung bes 2J?onologS an.

33oll ©cham barüber, bajj ein Sdmufoieler fich bei einer

blofeen Dichtung, einem Sraum ber £etbenfd)aft ftärfer crln&en
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fann, als er bei feinem gan$ anbern (Stidjtoort, roetft fidj §nmlet

feine Säumnis nur nu8 fd)mäf)lid)cr Jeigljeit 51t erfIhren.

$)aä f)eiftt aber bei einem foldjen ßljarafter ofjnc SBeitereä fooicl

mie fid) auglctdi ber oerfftumten Jfjat anfpornen. £oening

behauptet jebod), ber ^rin^ benfe in unferm SWonolog ernfrlidj

gar nidjt, fid) für feige ,$u fjalten (©. 29. 155). ©erotfe ift er

e£ nidjt, aber er fjält fidj bafür bermalcn, fonft mürbe er c$ toof)I

aud) nidjt fngen. 5(llerbing$ mirft er aunädjft nur bie ftrage auf,

ob er benn feige fei unb fid) toirflief) aud) perjön lief) baä ©rbbfrc

in Söorten unb Xfjätlidjfeiten bieten liefjc. 9lbcr bie Slnttoort,

bie er fidj bnrauf giebt, lautet entfdjieben beja^enb : „Sei Gtott, idj

niifjme l)in, benn cd fann nidjt anbew fein, al* bnft id) eine

£aubcnleber fjabe, unb cä mir au ©alle fefjlt, bie ben Drwrf

bitter madjt, fonft Ijfttte id) längft bie ©cicr be* Rimmels mit

bem 9(aö beS ©(foiftf gemäftet." Ticö mirb oon Cocning fo um^

ftrieben : „93ei ©Ott, id) mü&te e* l)innel)men, müfcte ed mir gefallen

laffen, ber Sdjcin ift gegen mid), mein $ierl)altcn ftefjt fo aus,

aU ob e$ auf fteigfjeit beruhte, obgleid) eä in Stfnfjrfjeit nidjt ber

Sali ift; benn e§ fann gar nid)t nnbcrö fein (for it cannot be but),

al$ baft id) — matf eben nad) auftcu ben ?lnfd)ein ber 5cif$cit

erregt — gu fanftmütig bin, bnft id) eine Xaubenleber unb ^u

menig ©alle f)abe" ?c. 2lbcr .framlct fagt nidjt, er müftte fid)

ben blofecn ^Tnfrfjeiti ber frcigfjcit, fonbern er mürbe fid) bie

©efd)impfungcn, bereu .^innaljmc er alo SBcifpiclc äufeerftcr fteig*

r)eit angeführt fjat, gefallen laffen; unb baä einfache „3dj näfjme

e$ Inn, benn" k. Ijei&t bod) nidjt: 3^ näfjme eä allerbingä Ijtn,

aber gleidjtoof)l bin id) nid)t feige, benn" jc. SWit 9?ed)t jmar

will tfoening bo* oon ©Riegel bem 9?crs ^ulieb meggelaffcnc

„benn" nid)t miffen; aber biefe* „benn" fprirf)t gegen il)n felbft.

$er fo beginnenbe (Safe ftcllt fid) ja l)icmit fdjon im $ornuä als

eine $cgrünbung ber oorljergegangencn auf ftcigljeit lautenben

Sluöfagc l)in unb ift alfo fidjer nid)t eine 3ur»^naNc berfelbcn,

fo 51t fagen eine Abbitte be* ^ßrin^cn uor fidj felbft : nein, nein, id)

bin nidjt feig, fonbern nur fanftmütig ! Daß bie £aubc nidjt feig

genannt 511 merben pflegt, fann f)icr nid)t in 93etradjt fommen;
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ec* mutet iljr eben iWetnanb Sapferfeit 511, itnb ton* bei ihr Sanft*

mut Reiften mag, fonn bei einem 9J?anne fteigheit fein — auch

fr 93. bie Königin in .§einrich VI., 2. Seil, III, 2 fdnlt ben #er$og

oon Suffolf in CHnem $uge feiö (coward) unb fanftmütig (soft-

hearted). Üben fo toenig mtll ed Reiften, baft nach einer Don

£oening angeführten fa^er^aften Sufterung in Jroiluä unb ßreffibn

III, 1, roer 92id)td alä £aubenfleifch iftt, ^eifteS $Mut befommt unb

fjieburch, toa3 in bem CTitat überfein ift, oerliebt, alfo ber Xaubeu*

gbttin btenftbar loirb. $ur$, eine Sanftmut, bie einen SOTann

unmännlich macht, ilm oon ber §fbmehr ober Vergeltung größten

Unrechts abhält, mirb in unferer ©teile nicht ber fteigljeit entgegen*

gefegt. mir lefen Ijier überhaupt SNtcht» oon Sanftmut,

fonbern neben ber Feigheit nur — unb jtoar gleichfalls nicf>t im

Gtegenfafc ju iljr, fonbern Oielmeljr $u beren (Jrflftrung — oon

einem äRangel an bitterm ©efüf)l bei Unterbrücfung , melier

, SluSbrucf zugleich beffer als Sanftmut bem Schein Oorbeugt, atf

motte ftdj $amlet feinen Jc^lcr alö eine Üebenämürbigc iugcnb

einreben. SDenfelben fehler bezeichnet er p^^fiologifc^ als Üflangel

an ©alle unb, in biefem 3u ian,men^n,,Öc fjemife nur wegen ber

fprichmörtlichen ©allenlofigfeit ber £aube, als 33efifc einer Rauben*

leber. Übrigen^ foll ber ^Srin^ nadj ber SWeinung Coeningd felbft

fo menig an feine Sanftmut mie an feine ^eig^cit glauben —
ba f)at er alfo erft recht feinen ©runb, ftdj jene im ©egenfafc ju

biefer ji^ufc^reiben. „(£r miberlegt benn auch", fäf>rt ber 3ludlcger

fort, „ben angeblichen Langel an ©alle alsbalb baburdj, baft er

faft im felben fttljem bie ftärfften galligftcn SluSbrürfe gegen ben

flönig mie gegen fidj felbft fchleubert." Slber flugleidi beioeift

bie$, ba& er fieb, gan$ ernftltcb, uormirft, ftd^ bisher nicht gallig

genug bejeigt ju b,aben, fonft mürbe er e3 nicht mit folgern difer

jefct beffer machen. Sdjon ba« fpricfjt für bie Grnftlichfeit auch

beS VormurfS ber getgheit, baft biefer fonft 511 blofeer 93efchbnigung

bientc, aU menn §amlet etioaS nach feinem Urteil noch Schmäl^

Sicheres als ftetgljeit oor fich gu Oerljüllen ^ätte. £oening

glaubt allerbingS ein Solches ^u fennen: „ben mahren (Drunb, ber

ihn einfach a^ pfüdjtoergeffen aeigen mürbe, fann unb mag er
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ftdj nicht etogeftehen" (@. 237 >. $ieS müßte er aber bodj,

injotoeit er bns 33ebürfniS ber 93efchönigung ^Stte. 3n SBatjrfjeit

liegt Ijicr nickte Slnberes oor, alö leibenfchaftlid) übertriebene

&e(bftbefchimpfung tocgen feiner bisherigen Unbeholfenljeit unb

eben fo leibertfchaftlicheS ©ichanfehiefen, baS Verfäumte nachholen.

Xie 9lnorbnung beS (ScfjnuföielS fann fdjon urförünglicf) nur

auf biefcS QUl senktet fein. Coening finbet in bem „Srifdj anS

SBerf, mein Stopf!" ben (Sntfchlufc, jefet „überhaupt erft baron ju

benfen, einen $lan bofür (für feine Sache) auszubeuten", unb biefer

entfcfjlufj werbe alsbalb lieber bei (Seite gehoben. Slber an

einen gehörigen, baS ©anje fetner Aufgabe umfaffenben ^lan benft

$>amlet felbft jefct nicht; benjenigen $lan hingegen, mooon fyex

einzig bie SRebe i\t, ben auf ben ©elbftoerrat beS tfönigS gerichteten,

()at er bereits entworfen unb ffit er feft. Da* einfache , f
3)ran,

mein $irn!" ift blofce 3"^urf^^"9 &er ©ebanfen auf biefen

$(an nac^ ber oorauSgegangenen Selbftanfpornung. (ES ift nämlich

umoahrfcheinltch, bafe pdj ber $rinj jenes treffen unb $>eroor*

locfen beS ÄönigS, worauf er eS nach Coening urfprünglidj allein

abgefetjen haben foH, bor fo bielen unb gewichtigen 3eugen nicht

bon bornherein zugleich als Herbeiführung einer öffentlichen, ober

boch fo gut wie öffentlichen, Selbftanflage beS Verbrechers gebaut

habe, wenigftenS burch fpredjenbe ©eberben, unb ein 23efenntniS

mit ber 3unÖe erwartet er auch nachher nicht, ©erabe beim

erften ©ebanfen an ben fraglichen ^lan wirb feinem ©liefe SBeibeS

in (Jineö jufammengefloffen fein. 2Bir müffen unS an bie fo rafch

nachfolgenbe ausführliche SRedjenfchaft, bie er (ich am Sdjluffe beS

Monologs über fein Vorhaben gibt, unb ju ber es in ber ©efeH*

fchaft ber ©djaufpieler unb |>ofleutc nicht ^at fommen fönnen,

fdjon barum holten, weil er in ber frühern Stelle noch überhaupt

Vichts bon feiner Slbftcht mit bem Sdjaufpiel fagt. ©efefct auch,

bafe er fich erft jefct eine ©elbftanflage beS Königs berfprethe, fo

mürbe unS baS nur eben berechtigen, biefen 3*becf för einen nach»

träglichen, nicht aber ihn für einen nur borgeblichen, gum 33eb,uf

neuen SluffchubS, ansehen.

Sluch baS foa ein blofeer Vortoanb fein, bafc ber ©elbftberrat
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be3 flönigS augleidj ein atotngenber 33emeiS für bic 3BaljrfjaftigFeit

beä Reifte«! märe. 9lHerbing3 ift bcr 3mcifel .framletS an bicfer

„Bloft burdj eine momentane (Situation eingegeBcn", auä ifjr ift

et aber and) crHärüdj, ba nadj Poeningä treffenber SBemerfung

bie ©rtoartung, baft ber Stoma, wenigfteuS ftujjcu werbe, aud) an

bie 9Wöglid)feit be$ Sftid)tftu£en$ benfen läfet. .framlet geftattet

jebodj btefcr blo&en Sftöglidjfcit feinen Ginfluft auf fein 5*crf)alten

:

boä ©dfjautyicl bleibt auf bcn ncidjftcn Jag anberaumt, unb wenn

c3 bic erwartete SBirfung auf ben STönig tfjut, wirb mit bem

3meifel fclBft augleid) beffen SftraudjBarfcit ^um ^onoanb für

Weitere«* 3fatTn Bcfcitigt. <£ö ift cnblic^ bod) immer nod), aud)

für ba$ ^rnftifcf)c ^erfjalten, etwas ^crfdjicbene*, nur 31t glauben

unb aud) 511 fcljcn, uon Bereite ®efd)cl)cnem wenigftcnä ein möglidjft

fixeres ftcifyn beffen, WaS man glauBt, 51t fcfjen. Cocntng fagt

nidjt gnn$ richtig: „<£inc SJ?nu3fallc ftcUt man nid)t auf, um 51t

fel)en, oB eine 9J?au$ oorfjanben ift, fonbern um eine oorljanbene

SWauä 511 fangen" ; bie Salle ift aud) 511m erftern ^Werfe bienlidj.

Ter 5\uBel bc3 ^riu$cn, afä er ben .flönig gcfcfjen, bnd fjeifot t)tcr

:

cntlarot, Ijat, er motte jefct auf baä Söort bc3 ©cifteä taufenb

Sßfunb Wetten, ift ber Rreubc eines SÄfl*^ ucrgleidjBar, ber ein

fdjäblidjcä SBilb, bem er Iftngft auf ber Spur ^u fein überzeugt

ift, enblidj aud) bic «Sa^naujc fjeroorftrccfen fieljt. T*er Säger

freilief) wirb e$ Wo möglich aud) foglcidj fangen ober töbten, wogegen

.framlct ba$ feinige laufen lägt.

(£3 märe ?We3 in ber Orbnung, wenn er nur Bereit märe,

ben ©djaufptelerfolg aud) au^unüj^cn. hieran allein, an ber

notten »ercitfrfjnft, fefjlt etf. <£r Ijat fidj arg gctoufdjt, als er

fagte, „er Wiffe feinen 2Beg". (£r fjat wirflidj gemeint, nadj ber

(Jntlartmng werbe ftd) baä Söciterc oou fclbft madjen, als toenn

nidjt er felBcr eS erft 511 machen Ijcitte, cS aud) mit ftilfe feiner

ftreunbc hätten oorBerciten foHen; nod) in bcn legten $agen Ijftttc

er bied tfjun fönnen, bie ^orfteHung liefe ftdt) „Wegen eingetretener

.frinbemiffe" ein wenig ljinau$fd)ieBcn. (Sogar nod) fpftter Ijöttc er

mit jener $iffc unb Bei feiner 00m ftöuig fo gefürdjtctcn allgcineinen

$elieBtl)eit ba? ChrgeBniS Oermerten fönnen, Befonberd jufammen
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mit bem Urin^Drtef und) bev SRütffeljr Don ber (Sccrcifc. $a$

grunblofe ©erebc oon Unlöcibarfcit bcr SKacheaufgabe, oöllig un*

t)crcin6ar mit beut, n>a$ mir im Stüde feljen unb pren, unb

^umcift auf Verwechslung jmtfc^en SRaduj unb gerichtlicher Strafe

berufjenb, mirb ja burd) Coening enblid) 511m Sdjn>eigen gebraut

fein. So luU £>amlet alfo freiließ bie befte Gelegenheit oervaftt

(ögl. Coening S. 112), aber nirijt aud Sd)eu oor 3Jfüf)e unb 3ln*

ftrengung, fonbern roeil er bie Sache mit einer 8eibenfd)aft betrieb,

melct)e bie jur Erreichung beS CSnbaielS nötige 33cfonncn(}eit auofdjloft.

$luf ben Monolog ©ein ober ttidjtfein einjutreten, fönnte

man Ijier unnötig finben, ba er auf ben erften ©lief iMichtä mit

§amlet$ Aufgabe 51t
fRaffen Ijat, vielmehr ein merfmürbiged

Vergeffen berfelben gu bezeugen fcheint. 3)ie3 märe jebodj für

baä Verhalten beä gelben 5U feiner Aufgabe ebenfalls be$eidmenb,

unb mirb fo aud) von Coening angefe^en. fandet ftelle Ijier

Betrachtungen gan$ allgemeiner, tl;coretifdjer Watur in ©ejug auf

und alle unb bie Reiben ber 3tfenfdjljeit überhaupt an ; ber Monolog

fei lebiglidj ein Hudbrurf feiner gebrürften, meltfa^merjlic^en

Stimmung, unb ftctye mit feinen (£rlebniffen unb feiner Aufgabe

nur infofern im ,3ufammenhang, a^ e&en D 'e
f
e i

cne Stimmung

hervorgerufen Ijaben. 9fu3 biefem (Sljarafter betf Monolog? erfläre

fid) nud) ber Siberfvrud) awifdjen ben Korten Don „bem unenh

beeften Canb, von beft Bewirf (ein Stfanbrer mieberfeljrt/' unb ber

von bem ^rin^en felbft erlebten ©eiftererfdjeinung. Söenn er

ferner urteile, baä und Dorn Sebftmorb SCfi^altenbc fei blofje Feig-

heit, gurdjt Vor ben unbefannten Übeln be* SenfeitS, bie un* unfer

(öemiffen ermarten laffe, fo ocrftefje er unter biefem nicht „cttjifdjc

©emiffensbebenfeu gegen eine erft Vor$unehmcnbe .fwnblung,"

fonbern vielmehr „bie auf bem 93emuf$tfein bereits begangener

Sünben beruhenbe ©ctvtffendfurcht vor bem Sdn'cffal nach bem

£obe." $)o$ fei aber ein blofeer Sdjeingrunb, au£ einem ^ufäQii)

gebrausten $8orte (Schlaf — „Sterben — fdjlafen — vielleicht

auch träumen" u. f. w.) jur Verhüllung bed mahren ©runbeS

inftinftiv aufgegriffen; biefer fei bei ihm felbft mie bei aubern
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Ceuten „bei Schauer bor bem 9Mdjtfein, bie Cuft am Ceben," unb

ilm fönne er fi<h nidj* eingefter}en, ba er fonft feine £obedfehnfudjt

in Slbrebe ftellen müßte (©. 76
ff.

164 ff.).

§amlet will wtrflich bie aufgeworfene grage al* eine „und

alle" ange^enbe belmnbeln, fowohl wad bie jum ©elbftmorb

nnreijenben ald wad bie bauon abhaltenben ©rtinbe betrifft, unb

aud) barin ftimme ich Bei, bafe er bie Zubern nach fid) feibft

beurteile. Vermutlich f)Qt Coening auch bamiber 9iid)td ein$u=

wenben, bafe ich für bie eigentliche, beu ^rin^en feibft bewegenbe,

Srage nicht einfach bie in ber erften 3c^e enthaltene: ©ein ober

SMichtfein? bie fid) jeber $um ©elbftmorb (Geneigte ftellt, anfet)e;

auch ntc^t bie nüchftfolgenbe, bie man fich, meint £>amlet, ftellen

foüte, nämlich wo* ebler fei, bie $hnt 3U wagen ober fich otw°*

ju -freuen ; nur bad pnbet er rärfelhaft, bafe bie SWenfchen burd)*

gängig bod ihm unebler (Jrfchetnenbc oor$iehen.

SBie fid> Coening aud ber SlUgemeinheit ber Betrachtung bie

©teile öon bem unentberften Canb jurechtlegt, fo (|abe auch

einmal gefagt, ed fei um bie (Jrflärung eined allgemein menfehlichen

Verhaltend $u tlmn, wobei alfo bie perfönlidje Erfahrung $>amletd

mit bem (Steifte nicht ind (Gewicht fallen fönne. £äfet man ed ihm

boch auch h^nÖc^en/ bafe er tebet, ald ob alle 9ttenfchen ohne

^luenahme oor bem ©elbftmorb jurüeffchreeften. Coening finbet

jeboch h*cr e*ncn wirtlichen, nur baraud erflärbaren ^Biberfprud),

bafj ber $ring, „oöllig eingefoonnen in bie theoretifdum 33etrad)*

tungen bed ättonologd, an feine wirflichen (Srlebniffe unb au bie

Qrrjcheinung bed ©eifted in biefem 3(ugenblitfe gar nicht benfe."

Died ift um fo weniger glaublich, wenn er jefct ohnehin an (Steiften

erfcheinungen benft. $ad thut er aber nach &>ening; er foll

meinen: wad und brüben Beoorfteht, ift und unbefannt, ba und

noch fein ©efpenft barüber belehrt ^at. (Sine Seiehrung jeboch,

wie er ihrer jum ©elbftmorb Bebürfte, ift ihm auch our(i oa*

©efpenft bed Vaterd nicht geworben, öd ift hier eben nicht mit

etmelcher Nachricht über bad ©dficffal eined Verdorbenen ober auch

Dieler gethan, foubern bie ftrage ift, Wad jeweilen ber einjelne

jum ©elbftmorb (Geneigte brüben ju gewärtigen habe. ÜRöchte
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9leid) (ftner auf ©runb folc^cr Nachrichten auch für fich perfönlic^

fürchten, fo mügte er bod) nicht, worauf 9llleS antäme, feinen

jefcigen 3u
f
tan^ uno i

eineu jenfeitigen gegen einanber ab^ufc^ä^en.

Srofcbein würben $$iele, bie ben ©elbftmorb unterlaffen, tyn wagen,

wenn fte auf ben gall, ba& e* ilmen brüben noch fehlerer al*

biedfeitd ginge, ben Schritt rückgängig machen ju fönnen hofften.

Diefe Unwiberruflichfeit beä einmal <&efchehenen, neben ber Um
wijfenheit über ba$ oon bem Üinjelnen perfönlict) ^u (Jrwartenbe,

hält gewig entfc^iebener uon bem Sßagnte ab, alä ber Langel an

(öeiftermitteilungen, ber ilrat eher günftig ift, ba bie feltenen, an

bie geglaubt wirb, wenig &u bem 2Bed))el einlaben. llnwiberruflich

aber ift ber ©djritt infofern, als fein einmal in ba* unbefannte

üanb 2tu*gewanberter wieber ein lebenbiger auf (£rben weilenber

SRenfch wirb. Vermöge biefeä (fd)on in meinem erften 2luffafc

über $amlet 1865 geltenb gemachten) Unterfchieb* jwifchen ge*

foenftifdjer unb leibhafter, wie augleich jwifa^en nur üorüberge^enber

unb bauernber, SBieberfe^r bleibt auch nicht ein (Schein beä fraglichen

SBiberforucha übrig. $a auch fonft fein sBort beS äHonolog* auf

©efpcnfter fjinweift, fo ift fd)on au* biefem ©runbe unter bem

iBanberer efjer ber, üon bem auebrüctlich bie SKebe ift, ber @elbft*

mörber, $u ©erftehen. (£3 mag ja fein, worauf fich Coentng nebenbei

beruft, bajj man, wenn oon ber SJücffeljr auä bem Canbe be$ £obe$

bie Siebe ift, meift an ©efpenfter (revcnants) benft; aber $amlet

hält offenbar eine foldje Stücffehr für feine, bie hier in ^Betracht

fäme — am begreiflichften bann, wenn er trofe feiner Xobeefelm«

fudjt folcrje Ouft am Ceben tyix, wie fie ihm Coening jufchreibt.

93on größerer ©ebeutung für boJ JBerftönbni* unfereS

ättonolog* al? bie ©efpenfterfrage ift e3, bafe bie ©dfjeu oor

©elbftmorb oon feiger gurcht hergeleitet Wirb. Coening will, Wa$

fcamlet perfönlid) betrifft, bie geigheit auch tytt, wie im nächft*

oorangegangenen HWonolog, für einen blofeen ©djeingrunb angefehen

wiffen: ber ihm ba£ Ceben oerleibenbe ©eclenfchmerj fei boct) burch

bie ethifchen Mängel ber Seit, ihre Disharmonie unb Ungerechtig*

feit oerurfadjt, unb bie Übel beö Senfeitö feien nach feiner religiösen

itfeltanfchauung nur Ausgleichungen jener Langel, Slfte ber ewigen
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©erechtigfeit, Strafen für bie Sünben bcd $ic*feit3 — „wie follte

er tiefe Sluegleidmng ber Ungerechtigfeit fürchten unb um beäwiUeu

unter ber Ungeredjtigfeit felbft weiter leiben Wollen?" 9lbcr mit

ber Stusgleirfuing ber tum iljm erlittenen Ungeredjtigfeit im ^enfeite

wäre feine ^Rechnung nidjt abgefdjloffcn ; er würbe ja bort eben fo

gut bie weniger tröftlidjc Ausgleichung feiner eigenen Mängel unb

(Bünben erwarten, ^dj uerftelje jubem nicht, wie £oening, bn er

hier ba* ©ewiffeu alä ©ewiffensfurcht oor ben Sünbcnftrafen fafet,

nur an bie Bereite begangenen ©ünben unb nid)t audj an bie erft

nor^une^menbe föanblung gebaut miffen will, obgleich ftdj .framlet

felber, in feinem erften iÖJonolog (I, 2), auf ba* göttltdje Verbot

bes eelbftmorb* berufen tjat. 3)ie jefcige Betrachtung lägt jebodj

überhaupt nicht an gurrf)t oor ©ünbenftrafen, fonbem blojj an

gurdjt oor Übeln fchledjtWeg, ober uor jenen nur fofern fie Übel

finb, benfen. 2Ufo aud) nicht mit einigen Auslegern an eine uns

abgefehen t>om ftenfeits im t'eben fefthaltenbe tyotyxe gurdjt ober

Mürffidjt; bies fdjon barum niety, weil $amlet aud einer folgen

gewifj nicht bei „und allen" bie Unterlaffung einer bon ilmt nodj

beim Abfdjlufj feiner Betrachtung gepriefenen Ztyat ju erflären

geneigt ift. gerner meint i'oening, „es laffc ftd) in äÖirflichfett

fein 3J?cnfct» burd) bie gurd)t oor ben möglichen golgen bes £obes

oom Selbftmorb äurürflmltcn, benn bas oöllig Unbefannte, wofür

jebe Erfahrung fefjlt, oermöge überhaupt feine nbfdjrerfenbe Söirfung

auszuüben." Aber wir fteljen ganj gewöhnlich Don einem Vor-

haben ab, wenn wir fchledtferbings feinen ©runb fennen, ber

mcl)r bafür als bawiber fpräc^e. £d) fann in §amlets SBorten

auch feine ,rfopl)iftifd)c Verwcdjslung befannter, aber nodi ungewiffer

Übel mit folchen, oou benen wir gar 9ttd)ts wiffen", fchen; er

meint borfj einfach, wau fürchte au* bem Stegen in bie Traufe $u

fommcu, unb pnbe es bafjer flüger, fich bes Schrittes $u enthalten.

Daß er bie* jreilid) noch ausbrürflid)er für feig als für flug

erflärt, ift gleichfalls in berCrbnung: ähnlich fagt er fpätcr über

haupt bon einem ben Ausgang einer Xi)at 311 genau erwägenben

benfen, bafj es neben einem Viertel SBcisheit brei Viertel geigljeit

enthalte. Gr fyat fich auc
()

Ö^id) anfange nicht gefragt, Was
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flüger, fonbern mae ebler fei, ein clenbee Ceben ertrogen, ober

eS burd} eine fräftige Sfjot 311 cnben, lodere grage foft fdjon

burd) biefe gaffung ^ gonj unäroeibeutig ober burd) bie 3urüc?»

füljrung bed erftern «erholten« auf blofje ftlugfjeitärütffidjt ju

(fünften bed Ickern entjdu'eben mirb. 35ic uon biefent abjjaltenbe

geigfjeit fonn (»er alfo oucf) nict)t ettuo bte $ebeutung Imben tote

im äRunbe ber 3mofl*n im (£tjmbclinc J IT, 4: „(Stegen <2>elbftmorb

giebt es ein fo göttlidjeä Verbot, bnä meine fdjroadK' $anb feige

modjt (cravcns)". llnb roenn in bem^ofce: „<&o madjt (ätemiffen

(ober uad) ber crften Cuorto: 3)iefe3 Gtetoiffen mad)t) gcigc auö

und allen" nid)t gerobe^u 23ebenflid)feit für öteroiffen ^u fefccn ift,

fo fonn bic Meinung nur bicfe fein: „eo, ba* tjeiftt, inbem mir

baä Söori aJd iflormanb unferer SBebenflidjfeit mifebraudjcn
1
' ?c.

9hm entfteljt ober bic grage, mic .£>amlet Ijier baju fommc,

bei fid) felbft unb oUen Silbern bie Unterloffung beö <selbftmorbii

auä einem fo niebrtgen 9Jiotio 311 erflärcn, obgleich er fld) ifjn in

ber ermähnten frühem Stelle eben fo mie ^mogen nuo Ötelmrfam

gegen bad göttliche ©ebot untcrfagt Ijat. $iefed brauet jebod)

borum titelt alled 9lnfefjen bei iljm Ocrloren ju Ijabcn; nur über

unfer ^erljalten urteilt er geringfdjäfcig, ba er finbet, cd fei nidjt

ctma, mic mir oorgoben ober und einbilbeten, golgfamfeit gegen

baä Verbot, fonbern blofte feige gurd)t, wgS und uom Selbftmorb

obwalte, öoening glaubt, ber mafjre ®runb, aud) bei §amlet felbft,

fei oielmefjr bie £iebe juni i'eben, bie er firf) aber mögen feiner

$obedfel)nfud)t nid)t cingcftefyen fönne. .frier ift alfo bod) am

meiften ®emid)t auj bie lottere gelegt, unb bad dtätfcl ift bann,

baft bie (£ntfd)cibung gleid)roof)l 311 ©unften ber Ccbcuäluft ausfällt.

9JJir fdjeint bicfe l)ier naf)c bei iljrem SluHmmft angelangt 311 fein.

ÜNid)t etma, baft er jefct perfönlid) auf Selbftmorb fännc; od bc-

fdjäftigt if)n uielmefjr bie grage, roarum mir alle Uni §u unterlaffen

pflegen, unb ba gebe id) natürlid) 3U, bafc er cd fidj bei fid) felbft

nur mit größtem Unrecht aud Seigfjeit erflärcn fann. 9lbcr er

begebt biefed Unrecht nurflid), ba mieberum, mie in bem Monolog

am ©ri)luffe bed jmeiten %U&, 9?id)td bafür |>rid)t, baft er fid) ben

$ormurj jur $tefd)önigung eined noc^ ärgern Je^lerd, mojür i^m
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fernerer fallen, fiel) biefe 51t geftehen, aU ba& er uor bem $ob ouö

getgfjeit ^uritrfic^reefe? ®cinc immerhin gegen früher (Monolog I, 2)

feljr oeränberte Stellung 311 ber <sclbftmorbfrage ift aud ber jefcigeu

Cage unb Stimmung erflärlid). 3>amal* War ihm bie 5Had)eauf;

gäbe nodj nid)t geworben; nur erft bic Wibrige ^weite $>cirat ber

9)?uttcr ticrbitlcrte ihm bas £eben. 28enn aber jefct, nad)bem er

eben erft wegen ber ^äumntö in betreff ber Aufgabe fidj bie

ftärfften Vorwürfe gemalt unb fid) ber Seigfjeit befdjulbigt tyat,

fein 9?ad)bcntcn irgenb woburd) wieber auf ben ©elbftmorb gclcnft

worben ift, unb $War auf bie &rage, Warum bie äWenfdjcu über*

Imnpt burd}ßcl)cnbd Dor bem fo nnlje liegenben Littel gegen alle

(Srbeunot $urütffd)rerfcn, fo lägt fid) leicht begreifen, bajj er auf

bic Antwort oerfällt: barum, weil Wir alle in biefem sJ$unft eben

fo feige finb, wie id) mid) bte jefrt in Betreff meiner 9tad)epfUd)t

ermiefen ^obe! $fnilid) wie i(;m ber gall be$ £acrtc$ aU ein

®cgcnftürf be* feinigen crfd)eint, fiel)t er im (Selbftmorb ein

2lnalogon ber if)m oblicgenben £l)at - (£$ ftimmt gut tyntfi, baft

er iljn gleichfalls für ein „Sidjmaffnen" unb einen „Söibcrftanb"

erflärt, beffen man fid) nur auä Scighett enthalten fönnc, unb t^u

511 ben „Unternehmungen uoll Warf unb 9iad)britct" (über nad)

i'oeuiug: „$Hcrt unb Gköftc") ^ä^lt. Uufcr SluSleger meint,

fandet fönnc Ijicr Hon 3i?iberftanb nur reben, weil er, unenblid)

bc^eidjneub für feine jeber Wnftrcngung abljolbe Matur, an ein

3)rittcä 3)oifd)cu Bulben unb (Sclbftmorb, nämlidj aftiue ©egen*

Wehr, nid)t benfe, unb fo ben @>elbftmorb, ber bod) eine g-ludjt

uor ber Unbill, anftatt fie 311 befämpfen, fei, mit einem Schein

uou Stärfe umgebe. Die Slurt märe aber nad) Jpamlcttf Urteil

wenigfteus eine <ylud)t 31t mutmaßlichen anbern, lcid)t nod) grögeru

Übeln; unb wo fie am bloftcr Slngft oor folchen unterbleibt, Ijnt

gewift auch ocm X>ictjtev* bie Untcrlaffung nidyt für ebler alä bie

Begebung gegolten. gerner fcheint i'oening $11 überfel)en, bafe

£>amlct alo Beifpiele oon Übeln, bie ben ©elbftmorb rechtfertigen

foUen, folche Veiben anführt, wo eigentliche (Gegenwehr nicht

möglich ju fein pflegt, unb bod) ^gleich ausfchlicfelid) folche, bie
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um uou ÜHitmenfdjen ^ucjcfiißt werben, nlfo nid)t nur „allgemeine

ftategorieen Don Übeln, btc mit (einer perfbnlidjcn £agc 9ad)ttf 51t

tf)un Imben". 3a, eines ber Übel ift gerabeau fein eigenes: „bcö

llnterbrütferö Unrecht (the oppressors wrong, in ber erften Cuarto

a tirants reigne) — fur^ Dörfer Imt er in ©e^iig auf bie 5Wad)e

angelegenfjeit feinen Langel an 03nlle befingt, bie ben $rmf bitter

mad)e (to make oppression bitter). 9iur luirb er bietfnml und)

Analogie ber übrigen SBcifpielc an bie ftällc benfen, wo cd für

ben ©ebrürften feine anbere Rettung als bnrdj Sclbftmorb gibt,

wogegen er feinerfette fid) uorljer 311 ber ilmt feinesmeg* unmöglid)

erfdjeinenben Wadjetfjat aujftadjclte.

So oerftanben, ift nnfer Monolog ttidjt mir bramatifd) wirffamer

als und) ber geWöljnlirijen, iljn aus feinem 3»l n »"aenfjnngc löjenben,

^(iiffnffnng, fonbern aud) bie Slntwort, bie ftcfj .Jmmlct auf feine

ftragc gibt, ift erflärt. ?lber fd)on bnfj er fid) biefe jefct aud)

nur aufgeworfen fmt, bebarf ber (Srflärung. Un.^eitiges Slbfdjmeifcn

feiner Ökbanfeu uou bem ^Jicl läftt fid) iljin freilid) zuweilen und)

fagen; aber fo gan^ querfelbeiu, wie cd fjier bei rein tfjeoretifd)er

(Grübelei ber <yall märe, Iäftt er fic fünft nie laufen. (£r fnnn

nid)t 51t einer fo nuSgefudjt unpoffenben x̂ eit, ein paar Stunbcu

oor ber 9(uffül)rung beS iljm fo angelegenen SdjaufpicfS, aud reiner

tforfdjerluft eine 53etrarf)tung über ben Sclbftmorb aufteilen. ?fudj

uod) tfoening fdjciut mir biefe nid)t perfönliri) genug motiuiert 311

faffen, toenn er ^war nidjt alle ©e^iefjuug auf bie (hlcbnifje unb

bie Aufgabe bes ^rin$eu abweift, aber bori) nur an bie baburd)

fjeroorgerufeue gebrüefte, wcltfdjmer^lidjc Stimmung nberljnupt

gebarst miffen will. Man wirb nid)t uml)in fönuen, einen in

beffen gcgenioärtiger abfonberlirfjen Stellung $u feiner Aufgabe

begrünbeten Zuteil au ber Rrage, unbefdjabet iljrcr allgemeinen

Raffung, an^uncljinen. 9ücf)t nur Ijat nad) allem feit jenem erften

Monolog (Erlebten, befonbers aud) burd) bie lln^ujriebcnljcit mit

fid) felbft, ber er eben erft einen fo ftarfeu
s,Husbrurf gegeben, bie

£obesfeljnfud)t efycr $u= als abnehmen muffen: eS wäre aud) nidjt

311m 33erwunbern, wenn es tfnn gerabe jefrt wieber eine tröftlidje

2lusfid)t märe, biefe Seljnfud)t nötigenfalls burd) eigene £>anb

17*
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beliebigen 311 fönnen. Die (selbftbefdjulbigung wegen &eigljeit

faim iljn 3*unr jefct begreiflid) nidjt eben fo unmittelbar, tuic fur^

oorfjer jur ^eranftaltuug be$ £>d)aufuiel3, 311m (Selbftmorb am

treiben, b. I). 31t ber neuen fteigfjeit, feiner Aufgabe, bem ifm aufs

Dringcnbftc ans £ebeu Jyeffelnben, bauon^ulaufen — tuie aber,

wenn er fid) etwa übei^cugtc, fie fo wenig jemals löfen als ab^

fdnitleln 311 fönnen? 3n foldjer iBeforgnis fagt er aud) in bem

SHouolog IV, 4, „er toiffe nidjt, nmrum er nod) lebe, um 3U fagen:

bied muß gefdjefjen". 3^ar Ijofft er jefct, baft bas ©djaufuiel

ben ^erbredjer jum (Sclbftoerrat bringen toerbe; aber menn nun

bod) Widjt* barau* mirb, an meiere sJtfögIid)feit er oljueljin gebadtf

Ijat, jo ift er übler barau als 311001*. Dann Ijat ja fein bi« jefct

fo fdnondjcv ^tocifcl an ber &kljrf)aftigfcit be* ®eifte* eine \m

erwartete $5eftatigung erfahren, unb bod) loirb es ü)m nid)t frfnoerer-

fein, an eine ausbünbige $eud)elfunft bes Mönigs 511 glauben, als fid)

ben in jeuer Ctfeiftcrnnrfjt empfangenen ßinbruef auo^urebeu. Dajj

tl)in, bem au fo Mieles Dcnfenbeu, Derartiges uorfdnoebe, läfct fid)

il)in zutrauen, ^ebenfalls inuft Hjm gerabe jefcl feljr viel 311

,yibcrfid)tlidjem (Glauben au ein naljcS (£nbe feiner dual fcljlen,

um fid) fo ougelegentlid) mit ber $rage 00m ©elbftmorb abgeben

311 fönnen. 3i?irb er beim, felbft tuenn cd ifjm mit ber 9fad)etfjat

gelingt, jemals njiebcr fei ucs PebenS frof) werben? Unb tüte muft

es in feinem Innern ausfegen, bamit fein ^crljoltcu gegenüber

Dpljelien in bem nadifolgenben (^cfurürt) uerftänbliri) fei?

Dorf) ber
s
4>er|ud), bas SiMeberauftreten ber grage unb uor

9lüem ifjre jetzige 23cljanblung aus ber gegenwärtigen (Stellung

£>omlctS 311 feiner Aufgabe 511 erflären, wirb bem Sinwurj aus-

gefegt fein, baft ber Monolog in ber erften Cuarto, unb alfo woljl

iirfprimglid), an einem Orte fteljc, wo nod) uid)t fo fdnoere Selbft

anfinge auf beut s^rinyn loftc, nämlid) fdjou uor bem erften

Wefpräd) 3Wifdjeu iljm unb ^olonius (11,2). (£0 wirb allerbiugs

nid)t angeben, eine fo auffallenbe ^erfdjicbcnljeit wie biefc örtliche

auf bie SHcdjnung bcS nodjläfftgen erften Herausgebers 311 fcfccn.

SBir Ijaben aber ai:gleid} ben iul)nltlid)en ilntcrfd)ieb ^oifcfyen

beiben Raffungen 311 bcad)ten. ^n ber früljern ift, tuie im Monolog
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1,2 in beffen [pötcrer ©eftalt, bcr ©ebanfc an bcn ewigen 99icf>ter

bnä bom Selbjtmorb 3urürfb,altcnbc. 9lu biefen Orten fommen alfo

bie jenfeitigen Übel wefentlid) nid Sünben [trafen, bcrmutlicb, mit (Jim

fd)luft ber Strafe für Selbftmorb, in 93ctrad)t, nnb bemgemäfe

werben fner bie ftuabrücfc Jycigljeit nnb Okwiffen eben fo wie ber

erfte im 3Wunbe ber $mogen nnb ber zweite im ctfjifdpn Sbradj;

gebraudjc ^u nehmen fein; ber Selbftmorb wirb l)ier and) nid)t

für eblcr aU feine Untcrlnffung erflärt. .frier beranlaftt aud) nod)

Widjttf, eine 93c3tcf)img auf bie Säumnis in betreff ber 9iad)epflict)t

an$uncf)men. Aerobe wegen biefer ^nl)altcibcrfd)iebenl)eit nun bnftt

ber Monolog in ber frühem O^eftalt fo gut 311 feinem ^laj* wie

in ber fbätern 311 feinem nnbern. $öcnn idj in Betreff unfered

3)Jonologd bie wefentlidjc ^ubcrläffigfeit ÖU<*) oc* ültern £e£tc$

borausfefce, wogegen tfoening gleid)fallä 9Jiri)t* einwenbet i'S. 270),

fo Wirb fie Ijimuieber audj burd) bie fo eben erwähnte 3«frtwmen^

baffung beftätigt. $ic Betrachtung über ben Sclbftmorb wirb

^wnr bereite an jenem Ort an bie fa>u früher geäußerte Xobe$;

fclmfud)t erinnern unb mit biefer aufnmmcnljängen, ift aber nod)

contemblatib genug gehalten, um fid) $unäd)ft aus ber bafclbft

unmittelbar borljergegangenen Vertiefung in ein offenbar oon ber-

felben Jrage tjanbclnbctf 93udj (poring uppon a booke) 511 erflären.

Wadjberljanb jebod) wirb eö bem $id)ter ratfatu gefd)iencn fjaben,

ber Bctradjtung eine bramatifdjerc -fraltung burrf) engem 9(nfd}lufe

an eine, befonberö burdj ben Stanb ber 9iadjeangelegenljeit bc

ftimmte, äufecre unb innere Cage ^u geben. (£r berlcgte $u

biefem Beljuf ben erften ©ebanfen an Selbftmorb in ben bor bie

©eifteöentljüUung faUenben Monolog 1,2 jurürf, wo fdjon in ber

erften Cuarto ftarfc £obe*fel)nfucty nutfgebrücft unb motibiert ift;

unb eben fo gut läfct ftd}, wie wir gefe^eu fjaben, bn* 3urürffommen

auf bie grage an ber fbätern Stelle mit bem neuen (Srgebniä

begreifen.

$)a mit bem Monolog aud) bie fidj ifjm anfdjlic&cnbc bom

.Slönig belaufete Unterrebung awifdjcn ftamlct unb Dbf)clien oerlegt

worben ift, fo läftt fid) nod) fragen, ob bcr nädjfte ©runb ber

ganzen Verlegung nid)t in bem ^weiten Vorgang ju fudjen fei.
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Wir fdjeint hier befonberS bie Unbermeiblidjfeit einer fofortigen

fräftigen Wegenwirfung befl fbniglidjen Paufdjerä in* (Mewidjt $u

fallen. Tos ©efpräd) ift offenbar uon bem SMdjter fdjon in bem

altern Xert mit baranf berechnet, bnft auch ber ftönig fein Seil

nbbeFomme, Wie eS burd) bie fid) bereits hier finbenben für ben

Jyortgnng ber .frniwtlmnblung fo wichtigen JHortc gefd)iel)t: „?llle,

bie fdjon verheiratet finb, aufter ©inem, nibbelt am £cben bleiben",

hierauf fann ber Bebroljtc nid)t mehr fo lange mit entfdjiebener

(Gegenwehr zögern ober ber 3ufd)nucr barüber fo fang im itn*

gewiffen gelaffen werben, tuie c3 bnfelbft ber Jyall ift nnb oljne

bie Verlegung nod) mcl)r in bem ^oifc^cn^inein ftarf erweiterten

fpfttcni £erte ftattfänbe. ^eftt folgt and) fogleid) auf bie Belaufdjung

ber Befdjluft ber Beübung nach (Snglanb, Wotwn in ber frühem

Wuägabe erft nad) ber Söbtung bc$ i*olouiu$ bie SRebe ift. (SS ift

alfo möglich, bnft ber dichter oor Willem bem ^liefet bemerften

Ü6elftanb abhelfen wollte, bieS aber iljm äugleid) ben erften 3lnftoft

^ur Verlegung be*> Wonologä gab. Die letztere muftte bann freiließ

nod) au$ ben anbern t»on mir befeindeten WefichtciminFten erwogen

Werben, bie fdjon für fid) allein bo^u beftimmen founten nnb ^itrileicr)

311 befferer (£rflärung betf Verhaltens gegen Opljelien bienten.

?Jacr) CoeningS Urteil faftt fandet $um erften unb einzigen

OTaTe ben (Sntfdjluft, bie 9tadje au tooUjic^en, bei bem ?lnblicf beä

fnieenben Stönigä. ?lber biefer (futfdjluft fei ein erzwungener,

burd) bie unerwartete günjtige (Gelegenheit bem wiberftrebenben

Naturell abgerungen, unb fo fefce fldj beim biefeä aud) Ijicr aläbalb

jur Söerjre. $)er ^rin^ fpiegle fid) ©rünbe oor, bie, wie im

Monolog 11,2 ein Slbftcljen üon bem Scadjbenfen über bic $T)at,

fo Ijier von ber fnft fdjon begonnenen Wusführung rechtfertigen.

„<So günftig ber Moment für bie unmittelbare Bolläiehung ber

£§at ift, fo fct)ioere tfiüljfale fönnte bie rafche Söbtung bc3 £önig$

im befolge l)aben" :c. (3. 240 ff.).

freilich bürfte Hamlet bie Zl)a\ auch fcfct »°<h wagen; fie

auch öffentlich 31t rerijtfertigen würbe ihm bei feiner Beliebtheit

unb unter Berufung auf ba$ ChrgcbniS be3 ^dmuftnefä nicht fchwer
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fallen. (£r barf nid)t me(jr roftf)lerifdj im ^e$ug auf bic (SVcIcgen^ctt

fein, ba er nadj feiner entfdjicbencn $>eraudforberung bed ©egnerd

feinen 9(ugcnbltcF mefjr oor einem ©eioaltftrcidj fieser ift. Scheint

tym bie Situation nidu" gan^ oie rechte, fo müftte er fid) bodj

fngen: lieber jeftt ald leidjt gar mct)t meljr! Qe|it gilt cd nur

nodj, roer bon und Reiben bem 2lnbern juoorfommt! (£d ift aber

begreiflich, bafe er nach feiner $crfäumung bed beften SÜJomentd

ben gegenwärtigen
(̂
u beilüden audj nid)t bereit ift. (£* fc^einen

iljn eben roeber (Gelegenheit norf) Stimmung, roeber Qtit nodj

Peibenfdjaft and 3*c^ 5U führen (tgl. bad laps'd in time and

passion 111,3). Sehr balb nach ber ©ntlarunng märe er roofjl in

in ber nötigen (Stimmung geroefen (111,2, Schluft)/ aber ber

ftönig loar nidjt mcljr jur Steöe. 3e^t ift biefer cd roieber unb

ficht mit feiner Slrmcnfünbergebcrbc aud, ald böte er fclbft fid)

äu beut Sobedftreichc bar. .ßnmlet ruft nud: „Scfct fönnf idj'd

tfjun . . . unb jejjt rotU idj'd thunl" ?lbcr gefagt, nicht gethan;

bie Stimmung ift fdron roieber oorbei, bie SHarfjclcibcnfdjaft fjat

ftet) in ber SBemü^ung um ben Sdwufpielcrfolg unb $ulefct rein

innerlich uertobt, anftatt fid) in bic Organe bed .fmnbelnd jti

ergteften. So reicht ber müßige Einfall, ber Verbrecher fönnte

burdj bic £öbtung in ben .ftimmcl beförbert roerben, ()in, bic

fdnoarfjc Söiflcndrcgung 31t unterbrürfen. £)nfo er ^icju ^inreit^t,

bebarf freilief) fclbft roieber cined ©runbed, unb biefer liegt juuäc^ft

in ber angebeuteten, auf eine ©igen^eit bed 9<atnrcfld fjinmeifenben

SJcangelfjaftigfeit, bic 51t einem fo untriftigen SBcbcnfcn 9Jaum läfet

unb ^uglcict) baburrf) oerbceft roirb. SRan l)at tfvax nud) gefagt,

er ftoßc ficr) an ber .freimlicf)feit ber Zfyat. Gkfcfct, cd fei fo,

roierooljl ihm fur$ oorljer eben fo roenig ber Vorzug ber entgegen*

gefegten Situation eingeleuchtet fyat — roic faun iljn bann ber

®mnb Oerborgen fein ober er fid? für ein fo ehrenroerted Wotio

ein anbtx^ anbieten? 2luch auf eine Sctjeu oor TO^c unb

Slnftrcngung beutet Ijier SNichtd Ijin; bic £hat, unb jmar ald eine

für bie ^Blutrache an fid) genügenbe (ogl. £ocning S. 241), märe

ja auch «n feinem Slugenblitfc Icidjtcr; £oening felbft benft nur

an fold)c Sfliujfnlc, meldte bie Söbtung bed $önigd „im (Gefolge"
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haben fönnte, #amlet aber mir an bic folgen für ben $u

Söbtenben.

93alb fjemad) wirb mirflicf) Don bem ^ßrin$cn gehanbelt;

aber bic (Gelegenheit ift eine nur ocrmeintlich günfti^e — ed erfolgt

bic auf einem error in persona beruljenbe Xöbtung beS ^3 o I
o-

niuS. Die bca ßönigä fei, behauptet £oening, uon .framlct nicfjt

einmal beabfichtigt, bic $fntf ftefje 51t ber SHad^c in feiner 93eaiefmng,

nur gegen ben unbefannten, unberufenen, uerbächtigen CHnbringling

fei fein $orn entflammt. (£3 fei eines ber .frauptmifttierftänbniffe

be£ (Stücfetf, bnfe .frnmlct ben Röntg für ben Pnufdjer gehalten unb

an ifjm bic Wache ju üoHjie^cn beabfichtigt habe. Grft hinterher,

bei bau 28cl>eruf ber Königin, fei ilmt ber C&cbanfe gefommen,

bafe eö ber ftönig fein fönne. ©elbft bie Sorte: „3<h nahm

bidt> für 'nen $öfjcrn" feien nicf)t für bie hergebrachte Sfleimmg

beroeifenb, ba ja ber Tritts auf bic Rlage ber Königin: „Seh
mir! ma$ ttjateft bu?" ermiebere: „^dj weife eö nicht", unb frage:

„Sft cä ber .^önig?", woran er alfo erft jefct benfe. Die C£nt;

tftufdmng unb ba$ Sebauern über einen fe^Igefc^lagencn Wache-

oerfuch mürbe fich, meint Coemng, wof)l auch in etwas anberer

unb nac^brücflia^crer Seife bei iljm gelteub gemalt haben (@. 242 ff.

362
f.).

Da$ £efctc fann faum (£twa$ 5m (fntfe^eibung awifdjen

beiben Deutungen beitragen: ein ftftrferer 2tu£brucf ber (fcnttäufdmng

unb be3 SBebauernä Hege fich fo gut für ba3 ofjnc Wadjcabficht

©efdjehene wie für baS trofc iljr SWicrjtgefcrje^cnc begreifen. Obgleich

ferner fandet nicht mit ooller Sicherheit weife, roer hinter ber

Tapete fteeft, Im* ihm bodj fdwn bei bem ftilferuf beä tfaufcherä

einleuchten müffen, ba& e3 nur entmeber ber tfönig felbft ober ein

iljm willfähriger Diener fein fönne, unb Crt unb fteit fpradjen

mehr für ba$ (Srftcrc. Dafe er „gar nicht gebaut fyahe, mer ber

Caufdjcr fein fönne", ift feljr umtmhtfdjeinlich. Cocning pnbet

jwar eine Sdjwicrigfcit audj barin, baß ber ^rinj noch eDcn cr f*

ben ftöntg auf ben ftniccu liegenb gefehen unb fich oon ba bireft

^ur Butter begeben t)abe, ihn alfo nicht fchon jefct hinter ber
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Tapete fjabe bermutcn fbnnen. Aber toenn man fner bcm "Dichter

fo genau auf bie Singer feljen will — er brauste ja nur eine

cjeroiffe 3cit aroifdfjen betben Auftritten ju laffen. ffitk jener

Umftanb inä ©eroidjt, fo fönnte ber "prinj auef) nodj bie paar

Augenblicfe nadjfjer md)t an ben tönig benfen. „Die 93efrtirjung

über bie £f)nt felbft unb ber fläglidje SRuf ber ftömgtn", meint

Coening, laffen ifnn ben Gkbanfen burdj ben ftopf fdjtcßen. Die«

ließe fidj jeborfj IjödjftenS bem Klageruf auftreiben, ber bann

feinerfeitä cfjer einen anbern Affeft als Seftür^ung Ijeröorriefc.

Unb ber ^rin^ fjat ööttig eben fo gut fetjon bei bem $>ilferuf be$

ja an ber ©timme nidjt ßrfannten an ben ftönig benfen fönnen;

ber bloße Klageruf roftre ifmt eben fo, wie er eä bem gufdmuer

ift, erflärlid) genug, wenn bic Königin einen treuen Diener in

bem $crftetf roeiß. SÄSenn glcicf) £)amlet bann finbet, ber Arme

fyabc fidj burdj feine UbergcfdjSfttgfeit fein (Sdjirffal felbft juge-

^ogen, fo bebauert er ifm bod) ^uglcid), roie ifjm audj bie Königin

nad)t)er CIV, 1 )
bejeugt, baß er feine $fjat bemeine; audj auä

biefem (brunb ift e8 meniger rua^rfc^cinlict), baß er mit ben JBorten:

„3$ nafjm bid) für 'nen §Öl)crn" bloß ein flüchtige« unb folgen*

lofe$ SWißocrfta'nbnte beö SBcljerufä befenne, als baß er feinen

tljätlidjen Mißgriff unb bic $erfefjlung feiner Abfidjt beflage.

Audj bic erftc Cuarto, auf bie fid) Coening beruft, ift feiner

Deutung gar nidjt günftig, ba fu'er .framlet unmittelbar narf> bem

Stoße, beoor bie äRutter ein ©ort gefagt Ijat, ben (betroffenen

fjerooräiefft unb erfennt unb inäbefonbere bie Äußerung: „3^ iwljnt

birf> für 'neu .£öfjcrn" fdfjon Oor bcm SBeljeruf tijux. Der tönig

felbft bezweifelt gar ntdfjt, baß §ainlet itjra nadj bcm Ccben geftedt

Ijat (IV, 7) — toic fönnte er cä nad) jener Drohung (oben @. 2o8)

unb bcm ©djauftncl? AUerbing* fragt ber ^rinj ben mieber=

erfcfjeinenben <&cift, ob er iljn megen feiner ©aumfeligfeit ju

fabelten fomme, ma3 Coening unbenfbar finbet, wenn eben erft ein

ernftlid)er $crfudj $ur (Erfüllung ber SHacrjepflidjt ftattgefunben tjätte.

Aber bie (Erfüllung ftefjt noct) immer aus, unb beffere (belegen*

Reiten als bie lefcte finb unbenufct geblieben. Der <$eift mirb audj

fct)r moljl hriffen, baß nadj folgern gcljlftoß ber $orfafc erft redjt
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abgeftumpft ift, unb ea ift beachtenätucrt, baft er gcrabe in bcm

?lugcnblitf erfchcint, mo .£)amlet fid) mit gehäuften Sdjeltwortcn auf

ben töönig fdjabloä (;ält, wie er felbcr fid) foldjc in einem frühem

f^atlc (11,2 Schlufe) oerwiefen (jnt. 9luo ben angebrachten öiriinben

fann ich bic Ztyat .ftamlct* nur für einen eben fo fräftigen wie

^ugleid) öerhängniäöollcn 9luctörucfj feiner Stachclcibcnfdmft flehen

ben ftönig, nicht für bic Jolgc einer 3°nicäaufwallung gegen einen

ungefannten dritten anfehen — ocrhängniäooll bod| nicht bloft für

ben ^rinjen, fonbem auch für ben Stönig, ber i(jm, nun -juin

#ufterftcn fcfyreitenb, e6en htcburdj bic pflichtmänigc £fjnt abbringt.

?lud) jene Warnung beä ©eifteS, fährt Pocning fort, bleibe

ofjne (Srfolg, unb eben fo wenig Dringe ben ^rin^en bic fo

gefährliche Söbtung beä ^oloniu* 511 einem ©ntfctjluffc ; bann

laffc er fid) auf bic gleichfalls gefährliche 9t eife nach (Snglanb

fenben, ohne an feine Pflicht 311 benfen, oiclleicht auch um ihr 511

entgehen. Überhaupt fei jefct fid)er, baft er Don fich nu$ niemals

ba^u fommen werbe, bic in feinem Naturell begrünbete Hemmung,

bic innere Abneigung gegen bic $hat 5U überwinben. $aä

9luffdjiebcn biete ihm feinerlei Schmierigfeiten mehr, unb baä

Pflichtgefühl fei abgefdjwädjt , e$ reagiere gegen bic beenge
Saumfcligfcit in bem Monolog IV, 2 lange nicht mehr fo heftig

unb feibenfdjaftlid) wie in bem frühem am Sdjluffe oon 11,2.

.£>amletä Vorwürfe gegen fich ^eir^ten auch tyn, baft er fich

innerlich m *t f^ncr Aufgabe noch gar nicht befchäftigt höbe, unb

bie ©rünbe feinet Verhaltend feien abcrmalä nicht bie oon ihm

angegebenen, nodj ba^u cinanber entgegengefefcten, tierifäeä

Vcrgeffen unb $u genaue« SBcbenfen bc* MusgangeS. Um über

ben wahren ©runb beä ÄonfliftS in£ $lare
(̂
u fommen, müfttc er

fein pcrfönlidjc* Rehagen feiner Pflicht aufopfern unb feine

Pflichtöerlefcung befennen (§. 38
f.

244 ff.).

ftafe er nach feinem legten 9J?tfegefchtcf nicht fogleich flu

neuem Singriff bereit ift, fich vielmehr twm Stönifl über «See

berlnbcn läßt, erflärt fich gewehter unb einfacher, nid au* <ßflid)t'

Dcrgeffcnljett, auo einftWeiligcr $wffnung*lofigfeit; er Wirb burdj
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eine furfle ftbrocfenfjeit aud feinem „©efängniS" (11,2) WidjtS 51t

uerfäumen glauben. 28er itni ber ^fliri)tiiergeffeitf)eit ^etljt, muft

if)n minbeftens jugefteljen, bafe er eben fo unbefümmert um fein

perjönlicfyeS SHobj fei, fo nalje aud) bie Befürchtung löge, bnfo ber

ftönig fid) il)n bnrcfj bie pfeife üom .Jmlfe fdmffen toolle. Won^

oljne 5*erbad)t, unb geioift fo feljr für feine £adje loie für feine

"Perfon, ift er bod) nirfjt; aber er meint etmanigen 9J?inen unb

Giften ber Begleiter gctoad)fen $11 fein (and) bann loaljrfdjeinlidj,

tuenn bie betreffenbc Stelle, 111,4 &d)luft, nad) ber ftolioauägabc

geftridjen mirb).

ftür bie Wdjtigfeit jener Horn ^rin^en angegebenen ©rünbe

feinet Räubern* beruft fid) Poening auf Sporte, luomit er fclbft

befenne, baft er ben Okunb nirf)t Hüffe: „3rfj toeifo uidjt, weswegen

idj nod) lebe, um 411 fagen: bies muft gcfd)el)en." $a$ ift ja

aber nidjt ein Widjttoiffen bes iljn üom .frnnbeln abtjaltenben

WrunbeS, fonbern oielmcljr ein 9fid)nuiffen ober WidjtSraiffenroollen

t)on bem ©runbe, ber iljn fein itmt wegen ber llntfjätigfeit unnüfc

erfdjeinenbee Peben fortfefcen laffe. „5*on einem 311 genauen

33ebenfcn müftte er", meint £oening, „ein beftimmte* ©etoufttfein

Ijabcn, unb fönnte titelt baneben oon ber äftöglidjfeit bei* ^ergeffenS

reben." 2öcnn aber gegen batf (£rftere geltenb gemalt wirb, baft

er nur Don „irgenb einem ^tueifel" rebe, fo erflärt fidj bics?

barau*, baf; es iljm fjier gleichgültig ift, meiere B^eifel eS fein

mögen, bie ihn unb Slnbere lähmen. Unb toenn ba* ^ergeffen

nidjt „neben" bem 511 genauen 93ebenFen beftefjen fann, fo fann

cS boct) bamit nbmcchfeln. 2)ie gtuet augenf^cinlic^ften ftäfle bee

Räubern*, nad) bem ^djaufpiel unb bei bem fnieenben Äönig, finb

bod) roie gemacht 5ur Erläuterung beiber ^e^ler. $or Allein baä

93ebenfcn mirb oon Poening beftritten. 2lber ein foldjcs liegt bodj

fidjcrlid) im jroeiten jener Jällc oor, jumr nid)t eines bnS auf

Jeigljeit ^inaueliefe, bie fidj fandet aud) ^icr luic früher nur in

übertriebener Selbftanflngc oormerfen fann, aber ein genaueres

Denfen unb Überbenfcn, als für feine (Sndje nötig unb zuträglich

ift. Selbft in unferm SHonolog foll er nad) £oening metterfjin

„einjig unb allein auf ben anbern ®runb, baS Sftidjtbebcnfen ber
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$f)at, baS Stogeffen, $3ejug nehmen": bie ftälngfeit unb göttliche

Vernunft ift une nicht gegeben, um ungebraucht in und $u

fchtmmeln — aber fic [dummelt auch bann, n>enn fic fid) in gu

genaued 33ebenfen Vertiert. (£bcn fo menig fc^ilt fidj ber ^rinj

tocgen bloßen $>ergeffenä ba, too et fagt, bafe er trofc ber feine

Vernunft unb fein 33lut aufrei^enben ®räuel $llled fd)lnfen laffe,

b. h- bodj mieber nur: bie gebotene £lml nicht uollbringe, gleich*

biet ob er feine Vernunft gar nid)t ober übel antoenbe. tfoeuing

will jeborfj auch uon feinem nrirflidjen ^ergeffen bei bem ^rin^en

wiffen, öfynlid) lote er in bem 9J?onolog 11,2 9Hd)td oon fteigheit,

fonbern nur oon ©nnftmut, aber lefctlid) auch uon ber 9Hc^tö

toiffen will, „^ergeffen ^atte er feine Aufgabe nidtf, nur nify

baran unb barüber gebaut." Da3 Wirb bodj 5. 35. bei ber

(Entfärbung be3 Äöntgd auf DaSfelbc ^inaudfommcn. $>et bem

langen 3««bern fieht e« 5eitwetfe fogar aus, wie wenn bie Aufgabe

nur noch alö blofte unwirffame 9J0H5 in feinem ftotof ober gar

nur feinem 9ioti^enbun^ (1,4) eriftierte. Der Öeift felber, bei

feiner legten (£rjcheinnng, ruft ilmt: „^ergife nicht!" 511.

3Äag aber föamlet aud) nod) fo fefjr fäumen, fo fann ilmt

bieä bodj auch gerabe nach unferm Monolog nicht fo aufgelegt

werben, baft er „biä unmittelbar oor bem ©chluffc auch nicht

einen Wugenblicf ernfthaft gemißt fei, beu SSoll^ug ber SHadie auf

fich &u nehmen." 2öir haben ilmt aufs 2Bort ^u glauben, baft er

nicht bloft „©runb" unb „Straft" unb ff3ttittel", fonbern auch oeu

„Sßillen" höbe, ed ju tfmn. ©ein Unglücf ift nur, bafe er ben

ernftlichen SöiUcn nicht gehörig in* SBerf ju fefeen weift. Coening

wenbet ein, «framlet oerftehe unter bem „Hillen " bloft feinen burd)

ba* Pflichtgefühl befrimmten „Sftinfch", baft er e* ttjun möchte;

ba aber biefer bei ihm nicht burchbringe, fo fei eä eben fein

artucller, fein wirfenber Söille, fein (£ntfcr>ltift (©. 246). (£s

wirb fid) bod) fdnoerlich bei unferm Dichter eine ©teile nachweifen

laffen, wo er „SSMHe" für „Söunfch" gefegt hätte, Wenn e* ihm

gerabe auf ben ®egcnfafo jwifchen beiben anfam. !JWan frage fidj

felbft, wie eä fich nudnähme, wenn .Jmmlct eä alä etwas Unerhörtes

fu'nftcllte, bafe er es nia)t jur $h ftt bringe, obgleich er jwar nid}t
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ben SiÖtQen , aber bod) ben SBunfd) \)afa, fie 311 uolljiefjen.

Natürlich lutrb ÜNichtä barauä, wenn bu nicht toittft, toirb man

fagen. (&o menig e£ ein SÖollen gibt baä nidjt aud) ein $urd) s

bringcmuoßen märe, ift ba§ 9<ichtburd)bringen ein ©eroeiä, bnfe

nicht gemollt merbc. 3)aj$ fandet erft jefct an bie SMaielmng

„311 benfen beginnen wolle," mirb von tfoening mit Unrecht in ben

(Schlußworten be* sJWonologij gefunben: „C, Don <Stunb' an trachtet

nad) $3lut, ©ebonfen, ober feib Deradjtet!" ©0 fann er aud)

aufrufen, menn er nur meint, fein Denfen ^abe ihm bisher

NifyZ geholfen. (£$ ift aud) fefjr bie gragc, ob l)icr be bloody

richtig mit „trautet nad) $lut" micbergegeben ift. 3ch lefe

wörtlich: „feib blutig", uub benfe babei in erfter i'inie nid)t an

ba* ju oergiefienbe $lut be* SWörber*, fonbern an ba* Wut, baä

für ben geinorbcten 58lutfJuertoanbten aufwallt, uub beffen gefunbe

Jarbe aud) bie ©cbanfen beä berufenen $Räd)erd tragen fottten.

^n biefer 93ebeutung ift batf 3Bort aud) in bem vorhergegangenen

9lu*brurf: „Antriebe meiner Vernunft nnb meinet Bluts" genommen.

Die erfte £ljat nad) biefem Monolog, von ber mir ljören,

ift bie §inopferung Don 9tofenfranfc unb (öülbenftern —
nad) tfoeningä Urteil ein fittlid) ungerechtfertigter leibenfdjaftlicher

^ludbrud) gegen ttnfdjulbige ^ur SHaljrung ber eigenen <Selbftl)errUd)

feit, wobei inebefonberc üon berechtigter ober aud) nur vermeintlicher

Notwehr feine Webe fein fönne (©. 208
ff.

320
ff.).

ÜiMc überall, wo idj eine von mir ober Hnbern vertretene

Deutung gegen ^oening feftfjalte, erfenne id) auch h*cr an > baft er

auf* Danfcnäwertefte wenigftenä 5U i(jrer genauem ©eftimmung

unb Begrünbung anregt. Dafe bie beiben Höflinge ben blutigen

Inhalt be* 0011 ihnen 31t überbringenben Brief* nicht fennen,

nimmt er toohl mit Siecht an, ba ber Äönig Bebenfen getragen

haben wirb, iljnen im Boraus mefjr nl* nötig Von feiner *Ubfid)t

311 Oerraten. Dajj fie, alö ber ^rtnj baö (Sd)iff Vcrloffen fyat,

bie 9teife nach Criiglanb fortfefren, erflttrt ftd) barauS, baß fie nicht

blofe jenen 311 geleiten, fonbern auch an c>"en rürfftcinbigen Tribut

$u mahnen haben (111,1), beffen nädjfte Bebeutung übrigen^ mohl
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ift, bie für ben engliföen ftönig wenig ehrenvolle «uS

be||cn 9lbhängigteit 5U erklären; oud) faim bor Auftrag und) uer^

fötebenen Rettert als Dcrfung für bcn ^ati^iuerf ber Reife bienen.

^ebenfalls aber tuiffen bie jtnei ©efonbten, baft ber $rina fic nicht,

tute offiziell ausgegeben wirb, um feiner ©cfuubljeit willen, fonbern

$ur Teilung bes .Honigs felbft, nämlfö uon ber £obesangft, 511 be

gleiten Imt. Unter biefer Teilung fönnen fic fid) fmim etwas Ruberes

üorftellcn, als irgenbtüeföe Vergewaltigung bcS $rin&cn ; unb föon

bafj fic fid) um bereu fiefonbere 3lrt nid)t fümmern, ift eine feltfamc

Unföulb. (£r tonnte nudj nicht olmc grofte $l)orl)eit etwa beu

Verfud) wagen, fie unter Vorhaltung bes Briefs auf feine £eite

511 Riehen. (£ben fo wenig fann er ffö iugl. aud) % Hohler,

©Ijafcfücarc üor beut ftorum ber ^urieprubetift) mit bloftcr

Bcfeitigung bcS Briefs ober beffen Grfefcung burd) einen gleich-

gültigen begnügen, alfo mit bcn 53urföeu weiterreifen, um in Öonbon

unter iljrcr fürforglid)en 9luffföt bis 511m (Eintreffen neuer SÖcifung

ju bleiben. (£S läftt fid) aud) nid)t fagen, bafe es fid) Ijier um
eine blofe üorbereitete $l)at l)anble. Die«? ift nur eben fo rfötig,

wie bnfe, Wer jum <£djaffot geführt wirb, nid)t föon unterwegs

hingeridjtet wirb, ober toie aud) .{mntlcts (Gegenmine nid)t foglcid)

nac^ ^tor ^c0imÖ wirft, Was tfjin uon i'oening gleichfalls nicl)t

ju ©ute geförieben wirb. Hur^, baft er feine Gefährten üreiSgiebt,

tjeipt einfach: er fölügt beut .Honig bie bereits gesurfte SBaffe

aus ber <£>anb. ^iebei fann es gar nicht barauf anfommen, ob

fie blinbe ober fehenbe ^erf^euge ftnb. ©0115 blinb übrigens,

namentlich auch für bcn eigenen Vorteil, ftnb fie nicht, tfoening

betont jwar, baß ber ^rin^ felber bei ber Rechtfertigung feines

Verfahrens gegen fie (Y,2) „gar nicht auf ihre Witföulb, fonbern

lebiglid) auf ihre thntfädjlidjc (£tnmiföung Be^ug nehme." s
Jiber

eben in biefer ßinmiföung, genauer: fönföincfölung, Ciebebiencrei

(insinuation), beut „Buhlen um ihr ©eföäft" finbet er il)re £d)ulb.

Dtefe Sütsfunfl auf bie Bcmerfung .Jwrattos:
f,fo gehn fie brauf"

föeint auch bem greunbc ju genügen, ba er bloft ertoiebert: „Stfas

ift bas für ein Äönig!" unb nur um beu ^rinjen fclbft, wegen

ber folgen ber Xtyat, befümmert ift. Das banfüerbieneriföe
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93emüljen ber Gbeln gel)t aud) lucit über ba* äflaß einer Derftänblidjeu

(Sorge um baä, loie fie ja glauben, ungerecht gefä()rbete Ceben be*

$önig* Ijinau* ; man Ijöre nur ifjre 9feben bei ber Übernahme be*

Auftrag* (III, 3) bie nadj Voening „ben Stempel bcr aufridjtigften

Überzeugung tragen;" fdjon ber mibermärtige Stfortfdjnmll fyridjt

gegen biefe Deutung. Die £I)at be^s ^prin^en ift jtuar unftreitig

eine in Veibenfd)aft unb oljne Überlegung begangene; baä ift aber

burrf) bie Ijödjft aufregenbe unb $u rafdjeftem (£ntfd)luffc nötigenbe

Cnge entfdjulbigt, unb fd)ließt ntd)t aud, baß fie eine fadjlid)

rooljlbegrünbete ^bmeljr größten Unredjt* fei — roenn audj niritf

und) biefem ober jenem v^f^tticit SRedjt, bod) nad) bem für un*

fjier allein geltenben, bem Sljafefoearefdjen SKedjt unb befonber*

Didjterredjt, b. I). nad) ber Wrt, rote ber fcljr eigeutümlitfje Rai!

im Drama beleuchtet ift. Durd) feine ^erteibigungsrljetorif freilid)

barf man fid) Herleiten laffen, ben ^rinjen oon jebem Jefjler in

33e^ug auf ben Hergang jrei^uf^redjen : e* ift ja flar, baß er,

wenn er uon Horn Ijerein feine Sadje beffer angegriffen Ijütte, gar

nidjt in bie Vage gefommeu märe, enttueber fidj felbft ober feine

(^efü^rten fjinopfern 511 muffen. 9Jber einmal in biefe Vage geraten,

barf nidjt nur fonbem muß er fiel) für bn* ^meite entfReiben.

(£* Ijanbelt fidj Ijier für ifjn nidjt bloß um 9iotroet)r ober Sitoljrung

feiner Sei bfüjerrlidjfeit : uon einer anberu Wot ift er auf* $ußerfte

bebrängt, für feineu $ater fefct er fidj $ur Seljr, er toi Ii unb bnrj

fiety nidjt uor ber (Srfüllung feine* SKadjegelübbc* aud bem Veben

brängen laffen, am nllermcnigften burd) ben ^erbredjer felbft ober

beffen (^efellen. Daß er weniger an fidj nl* an feine Aufgabe

benft, betoeift er aud) baburd), baß er, unbetummert um bie nun

balb au* ßnglanb 511 ermartenbe Mnd)rid)t, fidj alsbolb Don bem

Giraten nad) Dänemarf ^urürfbringen läßt, ma* Voeuing freiließ

au* ber <£ef)nfud)t nad) ben „bequemen gemoljnten ^erl)ältniffen" {?)

erflärt (@. ^72). „^erbammt" fein will er, menn er jefct

ben ftrebäfdjnben feine* $mufe* nodj Weiter um fid) freffen läßt.

(S<$lu§ folgt).
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Hebbel vtnb Qyijovwalbftn.
Von ifarl Söcrner in Salzburg.

Am 20. Ofto.ber 1842 toar Jljortoalbfett t>on 9tom naefc

Kopenhagen aurüefgefehrt. (£r ^atte biefe le^tc Steife nur unter;

nommen, um bie etuige ©tabt toieber ^u fcljcn, in n>elajer er mehr

alö 40 3al)re feine« geben* 3ugebrad)t, in ber fidj ihm ber lüeniue

ber ftunft juerft erfdjloffen unb bie in feiner Seele jene 3toeifel

an feiner Begabung ettoeeft hatte, bie feinem eckten ftünftler erfpart

Bleiben, loenn er bie SBerfc gro&er 9J?eifter mit feinen eigenen

Schöpfungen oerglcicht. ^n Stom toar e$, too er juerft bie

(Schönheit ber Antife Eennen lernte, luo il)m, toie er felbft fagte,

Mber Schnee toon beu Augen fiel" unb bann toar bie Begeiferung

über ifjn gefommen unb e$ entftanben jene unfterbltcfyen #8erfe,

bie feinen SRufjm balb burd) bie ganje 2öelt trugen unb bie für

immertuäljrenbe Reiten bie Betounberung ber Befchauer erregen

toerben. Vielleicht hätte er iHom niemal* ücrlaffen, wenn nicht

bie politifchen Berhältniffe , bie nadj ber sßarifer 3uliret>ouitioii

im Äirdjenftaate unleiblich tourben unb ein Diebftaljl, ber an feiner

SWünjenfammlung begangen tuarb, ilmt ein äflifttrauen unb eine

Verbitterung gegen bie Beuölferung eingeflößt hätten, bie ihn

beftimmten, ben Abenb feine« £cbenä in ber £>eimat au$ubringen.

Unb ber (Sntfjufiaämuä, mit bem er in feiner Baterftabt empfangen

tourbe, al§ er 1838 $um bleibenben Aufenthalte in Dänemark

erfdjicn, tonnte iljn entfd)äbigen für manche fc^öne nnb lueiheuolle

Stmibe, bie er in 9?om üerlebt hatte.

Sd)lofj audj ber gefcllfchaftliche Slreiä, in bem fief) ber

föüuftler bewegte, nicht fo Diele Berühmtheiten in fid), luie jener

ju SHom, fo fammelten fich bodj bie erlaudjteften ©eifter ber Nation,
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roie £)^lcnfd|löger, Slnberfen, Derftebt u.
f. f.

um bcn SWeifter,

ber fid) in (Jfjorlottenburg fjiuwlidj eingerichtet ^atte unb in bem

•fcaufe be« 33aron ©tampe jene« angenehme ^amiltcnlcBcn fennen

(ernte, ba« ilmt burch bie Ungunft ber 33erf)ältnif)e nie gu teil

geroorben mar. 3n Stjorlottenburg roaren auch all bie 9)leifter*

werfe ber Sfulotur aufgeteilt, bie X^ortuolbfen au« 9tom mitgebracht

hotte, fo bafe er mitten unter biefen (Erinnerungen lebte unb mit

unermübetem ©eifte unb tounberbarer föüftigfeit noch im h°hcn

TOer SHeue« fdmf, bis ihm ber Stob ben 2Hetf$el au« ber #anb

nahm. £cute finb alle biefe (Scheine, bie ber Sünftler teftamentarifch

feiner SSaterftabt jum ©cfdjenfe machte, im ^horroa^fen;^u
f
eum

oereint, jenem fchönen, roürbigen 93au, ber auch oie fterblic^e ©üfle

be« ftünftler« umfc^ltegt unb einen 23emei« liefert, toie Dänemark

feine grofeen äflönner $u ehren toeifj.

Diefe« nach ocn ^ßlöncn be« Slrchiteften 93inbe«böH aufgeführte

©ebäube mar erft fur$e Qc'it oor ber SRücffehr be« greifen 9J?eifter«

Oon feiner legten SRomreifc fertig getoorben unb al« biefer e« nun*

mehr befidjtigte, mochte er benn boch baran gemahnt werben, bafe

biefe« §au« beftimmt fei, feine SRufjmeöhaHe, ober auch zugleich

fein SRaufoleum ju werben : ba er bamnl« bereits im 72. Cebenö-

johrc ftanb, fo mar nach menfdjlichem (Jrmeffen bie ^arje fetjon

bereit, ben gaben burchäufdjneiben. Doch wenn ihn biefer trübe

©ebanfe auch im erften Slugenblicfe emft ftimmte, fo mar fein

©eift noch f
tarf Q*nug, fentimentale Mnfchauungcn benen er

niemal« gcf)ulbigt hotte — oon fich abschütteln unb noch fafö
unb froh »n bie Swtunf* ju bliefen, in ber er noch manche«

2Berf &u fchaffen gebaute.

2öenige Jochen nach X^ormalbfend SRücffunft Oon 9fotn

laugte in Kopenhagen ein junger Ijolfteinifcher Dichter nn, ber fich

allerbing« in Deutfrfjlanb bereit« burch jwei Dramen „Subitfj" unb

„©enoocoo" fowie burch (&ebichte einen Warnen erworben hotte, in

Dänemarf aber noch ziemlich unbefannt mar. Der junge .ftebbel

au« SBeffelburen hotte eine horte unb bittere ^ugeub hinter fid).

Da« fttnb armer 9J?aurerleute fämpfte er fich m^ uu0 SW^he

burch« £cben unb befleibete Söhre long bie ©teile eine« ftiraV

euMitUaL 18
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fm'elfdjrcibers, unnbläffig bemüljt, burdj eigene Straft unb Slnftrengung

aus bcn engen $erl)ältuiffen Ijerau* fomnten unb bie argen

Cürfen feinet 5L*iffen8 auszufüllen, ©rft int Sllter Don 22 ^a§ren

gelang ed ifjm nad) Hamburg ju gelangen unb bann an ben .£>odj=

faulen 511 £>eibelberg unb 3)?ünd)en Stubien ju machen. 5Son

bem ©rtrnge fetner $Qbcx fonnte er jebodj nicfjt leben, befonbera,

ba ed feiner innerfteu üMatur roiberftrebte, fid) bem 3°urMflltömu0

in bie Sinne ju werfen. 3fjm fdjmebten eben bie l)Öd)ften 3*c^e

ber Didjtfunft uor unb 9llle3 Slnbrc mar ifmt S3a(laft, ber feinen

ftlug Ijinberte. ^reilirf) Ijemmte iljn audj bie STJot unb bie Sorge

um baö tftglidjc ©rot unb er fudjte fid) 511 überminben um mie

(Sufcfoto, &Menbarg, ^anittffi "nb anbere 33efannte für bie $age^

preffe tljätig ju fein, um nur leben 51t fönneu — allein er füllte,

bei biefein ®efd)äfte 51t Ofounbe geljen 5U müffen unb ioeber fiefy

nod) 2tnbre burd) foId)e £aglölmernrbeiten befriebigen ju fönnen.

Unb ba fd)ien e* ifjm mie ein SBinf bc* .frimmeltf, ba& gerabc

bamalä bie tfeljrfau^el ber $ftljetif unb Literatur an ber Uniöerfttät

^u ftiel erlebigt mar. tiefer Stelle glaubte er gemadjfen ju fein

unb [efcte nun alle £>ebel in 93emegung, um biefeä 3^ oa* 'Ün

bor aller materieller 9Jot fidjerfteütc, 51t erreia^en. $)a* mar ber

3tuerf feiuev 9?eife und) ftopenfjagen. Denn bamalä mar Sdjle3mig=

.£>olftcin nod) in ^erfonalunion mit Dänemark uerbunben unb ba*

bänifdje 3)?iniftevium Ijatte ben SBefefcungeDorfdjlag 511 madjen unb

bem Könige jur ©eneljmigung 51t unterbreiten.

3n Sftmenfjagcn angefommen, erfannte er balb, baft man gar

nidjt bie 2lbfid)t Ijnbe, ben Soften ju befefsen; aud) begann er in

feine ©efäljigung ^meifel 51t fefcen, ba er bei feinem mangelhaften

3ugenbuntcrvirf)te mandje Seite ber ßnnuirflung gan$ üernad)läffigt

ijatte. (£r fal) ein, bau nur nngeftrengte* Stubium unb eine auf

eigner $nfd)auung bafierte (£rfal)nmg iljin baju Reifen fönne, fid)

jene uollfommeue ©ilbuug 511 ermerben, bie für ifm nl* ftünftler

nötig fei. 3U öfterem gehörte eine forgenfreie 3cü, 51t i'efcterent

ein Sluffaffen be* $$orl)anbenen, mie man e* nur auf Reifen $u

ermerben im Staube ift. (£r ergreift beotmlb mit ©egierbe ben

9Jat feine* (Gönner* £)l)lenfd)läger, um ein SReifefttpenbium einju^
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jchreiten, 511 bcffen (Erlangung oudj bie mciftc 2(uäfidjt uorhanben

War. — SÖci Cfjlenfc^läflet war e$ aud), wo er guerft $horwalbfcn

fennen lernte.

<Biäf)cr War ©ebbclä 5krIjcUtni3 51t ben bilbenben fünften

ein ^iemfirf) inbiffcrcntcc«. Scfjon ©octlje jagt: „$on nllem

£itcrnrifchen, ja fclbft üou bent £>öd)ften, Waä fid) mit ©ort unb

Sprache befcheiftigt, uon ^oefie unb dtyctorif 311 ben bilbenben

fünften überzugehen ift fdjwcr, ja faft unmöglich: beim e$ liegt

eine ungeheuere Sfchift ba^wifchen, über meiere und nur ein befonberä

geeignete^ 9tnturell hinüber hebt." ©old) ein Naturell befafc nun

Hebbel nid)t. freilich fanb er in ber §eimat niemals (Gelegenheit,

mit Herfen ber bilbenben fünfte bcfnnnt 511 werben unb erft in

SRUndjcn wäre i^m bie äRögfichfeit ^10511 geboten Worten. Allein ihm

fehlte bie Einleitung 511m C&rfcr)ltcftcn beä eigentlichen SBerfränbniffed.

(£ä ift charafteriftifdj, wad er am 5. «September 1830 in fein

Jagebuch fd)reibt: „$3ei bem Eintritte in bie (&lt)ptotl)ef Imtte ich

bad ©efühl/ waä ein ©dmitter ^atr wenn er ba$ vShrenfelb betritt.

3ebe SBtlbfäule ein oerfdjloffenes eigentümliches* Öcbcn, baä fidj mir

entfiegeln foll: Aufgabe ohne ©renken." Unb er fdjilbcrt biefe

Smpfinbung nod) ausführlicher in einem ©riefe an feinen greunb

©raoenljorft Dom 24. »luguft 1837: „SBilbenbe ftunft unb ihre

SBerfe ! Söeit fommt man freilich nW> tücmi ,nnu aufrichtig fein

unb nicht in eigner erlauchter ^erfon ben ^romctljru*, ber bie

©tatuen belebt, machen will; baä ift fefjr leid)t, aber iljnen ihr

Snnerfteö unb (£igentümlid)fted abzugewinnen, Ijabc idj evftounliri)

fdjwer 'jeh !önntc fagen: unmöglich) gefunben. (Eo finb fo unge*

heuere Probleme, wie fdnoeigeube SRcnfrfjcn ober fd)luinmernbe

©öttcr; mich ergreift immer, wenn id| fold) ein in ftoljer, gehcimuiS-

ooller 9Jur)c auf midi herflb fehauenbes ©teinbilb bctrndjtc, ein

oermchtenbetf, mich Döllig jerfe^enbed ©ejüf)l eigner Dhnmncht unb

ber Unermefjlichfeit unb lluoerftänbl ich feit ocr Statur, eä

peinigt mid) bie 9fpotf>eofe bes ©teinS unb wöhrenb idj mich fo

mit bem Slllgemeinften abplage, erfafe ich Dom Gin^elnen nicht baö

fleinfte ©aar, woran cd fich fefthalten liefee." Unb boch meint er

an einer Stelle bee £agbuch$: „23ei ^Betrachtung bebeutenber

18*
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ftunftroerfe am (Einzelnen fjaften ju fönnen, ift Qtityn e 'ne^

mtttelmä&igen föopfeS. dagegen ift eS ober ebenfalls ^eidjen ber

äRittclmäfetgfctt eines ÄunftrocrfS (btdjtcrifdjen ober tolaftifdjen)

roenn man über baS ©tnjelne ntdjt IjinnuS fann, roenn eS fidj bem

©anjen geroiffermajjen in ben 2Öeg fteflt." (£r fudjt fidj bie S*or-

gänge bei ber <5d)öbfung tolaftifd)er Söerfe beutlid) ju machen, rote

eine Slufoeidpiung in feinem £ngebud)c zeigt: „$id)tcnbe unb

bilbenbe Stunft treffen barin zufammen, ba& Seibe geftalten b. fj.

eine abgegrenzte Waffe ber ©runbmalerei in beftimmten Skrljält*

niffen, bic burd) bic 9?atur gegeben ftnb, jur ?lnfd)auung bringen

f
ollen unb roenn ber Dieter eine 3bec barftcllt, fo ift eS ganj

biefelbe $erfaljrungsroeife, als ob ber 9Halcr ober 23ilbljauer bie

eblen ober fronen llmrifje eines Körpers gibt."

9Wan ficfjt aus biefen Äußerungen, bafe ber 9J?ündjener

9lufcntfmlt ben «Sinn für bie bilbenbe ftunft bei Hebbel rooljl

gcroerft Ijattc, baß aber bie ©cbanfen nodj unFIar roaren; er ift

minbeftenS bemüht, ftd) f)ie unb ba mit ben SBerfcn ber SWalerei

unb ©fulptur $u befaffen unb fidj zu einem nötigen 3?erftftnbniffe

allmät)Iicr) burc^juringen. ©0 fudjtc er fdron in ber erften SÖodje

feiner Slnfunft in föopeufjagen bie 5raucn^r^e ÖU
f'
m ocr pd)

bie Ijerrlidjcn religiöfen Söerfc £ljorroalbfcnS befinben: ber bc^

rüfjmte (£l)riftuS mit ben jroolf Slpofteln, bic SStonbcrung Sefu

nad) (Mgatlja, (Xfjrifti Saufe, bie ©infefcung beS 9lbenbmnlS u.
f. f.

Cbgleidj er roeber in ben £agebüd)ern, nod) in ben ©riefen an

(Slifc Ccnfing irgenb ctroaS oon bem ©inbrurfe {abreibt, ben biefe

ftunftroerfe auf ifm ausübten, fo fdjetnt berfelbe boct) mächtig

genug geroefen $u fein, in ifnu bie Cuft z" erroerfen, einen Slrtifcl

über £l)orTOalbfen für baS (Stuttgarter 9Äorgenblatt 511 fdjreibcn:

freilid) nur „um bie SJcifefoften fjcrein ju bringen" roie er gegen

<£lifen bemerft — bodj mußte eS immerhin fdjon ein 3Mng uon

S3ebeutung fein, roenn es ilm reizen fonnte, feine &d)rcibunluft

unb feinen (£fel bor bem journaliftifdjen Jroljnbienft ju überroinben.

(£3 fam aÜerbingS ntdjt ba^u, l>ielleid)t, roeil iljn bie perfönlidjc

Skfanntfdjaft mit bem töünftlcr unb ber 93efudj in feinem Atelier

Zu työljcrem ©djrounge als ju einem Wrtifel begeifterte.
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%m ltf. Januar 1843 fdjrcibt er in fein £ngcbucf): ,,.f>eute

morgen befugte idj Öf)lenfd)täger unb traf Sfjortoalbfen bei ifnn.

(Sine imponierenbe ©eftalt, eble, gebietenbe 3üge, im ®efpräcb, einfach,

aber marfig. ftreunblid)ft luo cr ein, i^n in feinem Atelier

ju befugen unb toiebcrljolte bie (Stnlabung, als er ging. 3dj

toerbe natürlich oon biefer (Erlaubnis ©ebrauefj matten. (£r fjat

ein ©efidjt, bem gegenüber 9Jiemanb Komplimente brecfyfeln wirb.

3$ bin einem groften SWnnnc immer banfbar bafür, roenn er

nid)t auSfiefjt, als ob ifm ein Töpfer aus Peljm gebnrfen fjättc".

Sdjon oier £agc narf) biefer erften Begegnung oerfügte er fidj $u

bem greifen äfleifter. „.freute morgen" fogt bie Slufeeidmung „war

td) mit £f)lenfdH"äger bei Sljortoolbfcn. (£r toofjnt fe§r fd)Ön in

bem <5d)lof$ Glmrlottenburg, wo fidj bie 3e^cnf^l^c beftnbet,

in ber er felbft als fleiner Slnabe baS 3"d)nfn erlernt fjat. 9IuS

feinem 2£ofmsimmer führte eine Heine Sreppc inS Atelier. Da
föt) tdj benn fo oiel, bafe id) eigentlid) 9fid)ts gefefjen Ijabe.

SemunberungSroürbtg ©antymeb unb ber Slbler, bem er $u trinfen

gibt. Der $ogel dürft grnoitätifdj, tuic ein ®rojjoater, ber fid)

Oom (Snfel bebienen läfet, ber Knabe ift Oon Ijimmlifdjer Sdjönljett.

§errlidje 33aSrelief*. Die brei ©rajien. (£in lounberbnr lebenbiger

?bme. Seine dentis, ©in fnrtenfnabc mit einem Sdjäfcrfjunb.

3u oiel! 311 oiel! Der Sllte mar fjeute tote ein patriarrfjalifdjer

CrT^oater, er trug grofte mollene (Strümpfe unb eine 2lrt ^ßubel=

mü$e, bie er abnahm unb burd)auS erft bann toieber auffegen

tuollte, wenn aud) mir unferc .f)üte auffegten. 3dj werbe, ba er

mid) etnlub, mir bie gret^ett nefjmen, Öfter ^u fommen."

Sdjon aud biefen wenigen Söorten entnimmt man, toeld) tiefen

(Jinbrurf bie ftunfttoerte auf Hebbel ausübten unb als ber beftc

33etoeid (jiefür bient baS pradjtoollc ©ebidjt oom 31. Souuar 1843,

toeldieS „SfjortoalbfenS ©antymeb unb ber SIbler" überfdjrtebcn ift

unb beginnt:

.Hnabe, füßer, nmnberbaicr,

Unterm ihifi bcS 3CU^ flereift,

SBlüte, bie in leudjtenb flarcr

©djönljett nie ber 2ßinb geftreift.

Digitized by Google



274 8. ferner, fttbbtl unb Sfarwalbffit.

3ludj (Gilbert er in einem Briefe nn (Slife ?enfing bie

(Gefühle, bie iljm jcbeSmal ergreifen, fobalb er — loaS nun öfter

gefchah — baS Sltelter bes ftünftlers befudjt. „3:i)omja(bfen" —
fo fc^reibt er — „habe ein ©efidjt unb eine öcftalt toie ein

Jupiter; wie ein ©öttertmter toanbelt er mit feinen langen Dorfen

unter all ben (^ötterbilbern einher. Das tieffte 33ebürfni* meiner

9fatur ift, 31t üereljren unb 51t ocnmnbern; bie ©tunben, bie id}

bei bem Jjerrlidjen Otiten jubringe, finb uoll anbädjtigcr Söoßuft,

man geniest unb wirb ^u^reict) aufgelöft, aber nur, um maS 93effereS

ju werben. 3)cnn ber le&te (fcinbruef ber ftunft ift immer ein

tief ftttlicfjer, ein Sftaftgebietenbcr unb flärenber, nur bann ift er

eS nidjt, wenn fie es barauf anlegt, benn bann (ich meine, wenn

fic bie (Elemente iiicr)t in ihrer (Mjrung ^in^ufteüen toagt unb

nur ftatt ber tobenben See, bie fie mit ihren Öl befönftigen foll,

nur prnl)Ierifch iljr £l felbft uorjeigt) erftieft fie baS Ceben im

fteim unb oerfährt, wie etwa eine unfluge ^oli^ei oerfahren mürbe

bie bie ßmbrtjoncn würgte, um ben Räubern unb SWörberu, bie

barunter fein fbunten, ben Eingang in bie bürgerliche ©efellfchaft

5U üerfchliefecn ober nodj beffer, wie ein feiger Duellant, ber bem

©egner öor beginn bcS Kampfes ein Opiat beibringt unb ihm

nun im fdjlaftrunfencn, ohnmächtigen 3uftnno auf oem £ci& rücft.

©enug baoon ! $aS ift mein Unglücf, baft ich Don Wncn ©egen*

ftanb reben fann, ohne mich *n ®rtotrr oon (^ebanfen unb

93ilbcro ^u oerlieren .... könnte ich ® lx ft
att oeffen °ic SSenuS

ober bie ®rajicn t>or bie Slugen fteHen ! X>och baS ift unmöglich,

höchften« laffen fich folche Söerfe poetifdj reprobu^ieren unb ich

miß gar nicht üerfchworen, bafe mein ©ebicht Gtommteb nicht noch

einen 93rubcr erhält.

^aä gefdjah nun leiber aHerbingS nicht, aber bie wicbcrholten

93cfuche Hebbels im Htclicr tyedten "'^ *m intimeres

Verhältnis awifchen ben beiben ftünftlern, foubem auch e ^n tiefered

Einbringen in bie SBefen ber beiben fünfte felbft $ur ftolge.

(JineS £ngeS traf ber $icf)ter ben 33ilbr)auer gerabe beim Sftobellieren

M in ber Unterhofe unb bis über'S ftnie hinaufgezogenen wollenen

Strümpfen, auf bem Stopfe eine biefe ^ßubelmüfce. 3" biefem
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keglige eutpfätigt er jeben 93efud), ob Manien ober .{jerrn, Vornehm

ober gering, e3 tft ihm gleich-" <£x faf) ihm mit Vergnügen $u,

mie bic Singer ben meinen Sf)™ fneteten. „3ch fronte ifm"

ftreibt er an (Slifen — M o6 er jebetf 93ilb flar bor feiner Seele

fterjen tyabt, menn er $ur ftuöfüfjruiiß fdjrcite; er ertoieberte: ja,

unb ich ^ütc mich fehr, nnftufangen, ehe bieft ber ftall ift ; Weben*

äüge treten im Verlauf ber Arbeit tooljl mehr tjemor ober auch

mehr ^urinf, aber bie .fmuptfachcn muffen gleich beim Anfang ba

fein. §örte bieg gern, benn mir geht cd in meiner ftunft

eben fo: id) fann mir oon einem anbern Verfahren gar feine

$orftclhmg machen."

Dann führte ihn £f}orron(bfftt in bie Säle, bie feine

cigentli djften ftunftfchäfce enthielten, feine 9?enu*, bic (Stadien,

©antimeb u. f. f.
unb biefe entringen ib,m ben Sluäruf: „Dodj

mer fönntc oon foldjcu Herfen toürbig fprec^cn !" „So oid" —
fährt er fort — „ift getoift, bafe berjenige, ber nicht bie 9J?eifter=

merfc ber bilbenben Stttnft mit klugen gefehen Imt, SMidjtt oon

ber Schönheit toeifj ober boefj nur fouiel, alä ctma Oon bem .^aufcr

ber Spraye, roenn er fic nur auf ber Strohe, an ber 33örfe

ober im Salon oernahm, aber nicht Oon ben begeifterten Cippen

beS Dieter«. Der Unterfa^icb ift gleich grofi. J^ormalbfen fpradj

fogar gegen niicf) feine Überzeugung ba^in auä, baft öKpctabgüffe

toenig ober nichts fruchteten, ber (ftips ift tot — fagte er — man

fieljt ^überreichen, aber feine 33ilbcr. ^cb, h,nttc c« nie gefunbeu,

aber mir mürbe bie JÖafjrljeit feine« ftudfprucfjd fa^neH cinlcuchtenb,

als er mich oor feine $cnu8 ^infü^rtc unb fic mich erft in 9)?armor,

bann in ©ipä betrachten lieg."

$n baä Xedjmfcfjc unb Sftechanifche ber Sfulptur murbc

Hebbel burd) einen Schüler X^orn>cilbfcnS eingeweiht, ben er beim

kopieren einer Jigur traf unb ber tljm anfcljaulich machte, toie bie

galten unb bergleidjcn gebohrt mürben, fo baft bem Dieter barüber,

roie er fich auebrtiefte, „ein £id)t aufging". 2U* bann £fjorroalbfeu

erfdnen unb oor be* Schülers Arbeit ftaub, fagte er fein SGßort,

fdjüttelte er nic^t einmal mit bem ftopf, obgleich ihm nicht Sllle*

gefallen mochte, fonbern legte fclbft #anb an'ö 2öcrf. „Söenn
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bod) bie tftitif immer fo auggeübt mürbe!" meint $>ebbel, ber

felbft unter SRe^enponen bon Ceuten, bie nichts berftanben, genug

gelitten Rottet

ganben bie beiben tfünftler in 93e^ug auf ifjr sßrobujieren

ein gegenfettigeS Übereinfttmmen, fo roaren aud) bie äufeeren Um»

ftänbe unb tfebenöOerfjältniffe nict)t offne eine getoiffe St^nlic^Ccit.

93cibe Rotten pcf| oon ben ärmlidjften Sagen hinaufgearbeitet ju

SluSjeidjnung, 5Ruf)m unb Slnfefjen. SBftfjrcnb fie in iljrer Sngenb

manchen ^Demütigungen unb Verbitterungen auSgcfefct roaren,

rechneten e$ fidj fpüter gefrönte föäubter unb bie (Sbelften ber

Nationen jur (Jfjre an, mit ifjnen Oerfeljrcn $u fönnen; 33eibe

roaren burd) ein bänifdjeä SRetfeftioenbtum in <§tanb gefegt roorben,

ifjren (ÖentuS jur Entfaltung ju bringen; $ebbel fjatte in ^arte

unb Italien ben Dollen ^uU beä Cebenä gefüllt, eine neue, un»

gefannte unb ungeahnte SBelt mar Oor feinen inneren ©liefen auf*

getauft unb eine reiche güHe oon 3been unb (Sinbrücfen mar

feiner *ßf)antape augefüfjrt roorben: £ljorronlbfen Ijatte in 9lom

bie Stnrifc fennen gelernt unb fein ©eift Fjatte pdj Oertieft in bie

Sdjönljcit unb §errlid)feit ber griedjifdjen 3eit, °k Durc*) fyn

mieber auflebte; 23eibe roanbelten, unbeirrt burd) bie ftorberungen

beä $ageä unb unbeeinflußt Oon ber .ftritif ifjre fünftlerifdjen $Bege.

2ln unioerfeller ©Übung aber mar ber Dtdjter bem ©ilblwuer

meit überlegen. *Da er in ber sßoepe ben „Spiegel beä Safjr*

ljunbertd unb ber SBcroegung ber äRcufdjljcit im allgemeinen"

erbliche, mußte er feine ftenntniffc nadf) allen (Seiten Ijin au£*

$ubreiten fud)en unb eä burftc ifmt 9(idjtd fremb bleiben oon bem,

roa£ bie 28elt in ifyrer ©ntroieflung unb bie mcnfdjlidfjc ©cfellfdjaft

in ifjrcr ^iftenj förberte — roäljrenb pdj ber ©tlbljauer nur auf

baä ©djöne unb bie 'Darftellung be^fclbcn im (Steine ju fönten-

trieren bemühte unb oon ben trübenben unb brängenben 3been

feiner 3eit unberührt blieb.

(Sdjon oon 3ugenb auf Ijatte pd) bemnadj §ebbel mit |>eiß*

junger auf SlUcö geftürjt, maS feinen geiftigen (StefitySfreis erroeitern

fonnte, tnbeS SljorTOalbfen felbft in ber <Sd)ulc in all jenen ©egen«

ftänben gurücf blieb, bie ntdjt unmittelbar feine Äunft betrafen.
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Der Berühmte Archäologe 30fcÖa nennt ocn Bomala 27 jährigen

Dänen, aU er ihn in föom feimen lernte, „einen oortrefflichcn

Jttinftler toon bielem Gtefchmacf unb. (Gefühl, aber unroiffenb in

Allem, roaä aufeer bem Bereich feiner Shtnft liegt." <E8 mochte

benn auch öfjlcnfdjftiger Stecht §a6en, toenn er gegen §eBBel

Behauptete, bafe ^ortoolbfen faum lefen fönne. „3<h oerftanb bie8"

fdjrciBt .fteBBel an feine greunbin, „erft fo, baf$ e3 Hjm fdjroer

faffe, feinen ©etft auf ein 93udj ju fonjentrieren, roaä id) mir Bei

einem grojjen Äünftler, ber bie fraufen, toUlfürlidjen 3eidjen oer

^chrtftfpradje fdjon beSfjalB Raffen muft, weil er immer ftarre reine

formen oor fidj fieljt, mof)l gut benfen fann — aBer fo mar eä

nicht gemeint; bie 93uchftaBen machen it}m ©chroierigfeiten." —
DaäfelBe mar ber gatt Beim (5d)reiBen. „Die peinlichftc ArBeit"

ergäbt fein ©iograph Pon „für ben Stünftler mar iljm fein 93rief*

roechfel: e3 foftete ihm ÜBertoinbung, ftch jum «Schreiben $u

entfdjüefeen, ^ule^t nafjm er in biefer $inficht eine feljr phlegmattfche

(Steroohnheit an, toon ber er nicht mehr abging. SBenn er öorauS

fcfcte, baft ein ©rief irgenb eine unliebfamc SJeflamatton enthielt,

fo ^ütetc er ftch, ilm $u öffnen unb lieft feine ßorrefponbenj einige

Sftonate lang ftd^ häufen, Biä cnblich ein greunb ftc^ barüBcr

machte, bie Briefe in Orbnung $u bringen unb ju Beantworten."

Weift Befdjränfte fidt) ber 9tteifter barauf, bie Briefe Blofe ju unter-

zeichnen.

Daft biefe Unluft ju lefen unb $u fdjreiBen auch in ber

$unft ftch gerächt hätte, ift nicht malzunehmen, aBer auch h^
Beburfte er frember .frilfe. Die gbee, 5. B. in einer SReifje oon

Sompofittonen bie ©efdjichtc AmorS bajuftellen, fcfcte eine Kenntnis

ber griechischen Anthologie borauS unb biefe festere tourbc ihm

burch feinen greunb, ben gelehrten Dichter SRteri Oermittelt. Auch

fonft mochte ihm ber ©toff für feine (Schöpfungen, fo meit er ftch

auf Belefenfjett ftüfcte, mehr burch (&r5&l}fongen unb SDHtteilungen,

als burch unmittelbare gorfdjung jugefommen fein — boer) baxan

lag in ber £ljat fet)r wenig unb mer fyutt bie ©fulpturen be$

SReifterS Betrachtet, mirb fid) menig um bie (fotftefmngSgefchichte

berfelBen fümmem.
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SBei Ö^lcnft^lößcr, toohin .Jxbbel mäf)rcnb feinet Sopenfmgener

Slufenthaltet hauftö fam unb bei bem er fpeifte, rourbe öielfach

üon X^orhjnlbfen gefprochen unb auch manche^ er$äf)lt, roaä bem

jungen ^olfteinfc^en Didjter ein Urteil über ben 3J?en[chen

J^onoalbfen gemattete, nad^bem feine 93emunberung für ben

ftünftler bereit feftftanb. Gharafteriftifdj in biefer ^inftty für

beibe Seile ift eine Stelle auö einem lörtefe an ßlife, in meinem

eH ^eiftt:

„CSimnal in feiner $ugenb foll er (SfwMnlbfen) auf einem

öon feinen 9J?it=2lfabemifern eingerichteten Ciebfmbertfjeater auftreten

;

unfägliche ÜJtül)e fmt eö gefoftet, ilm $ur Übernahme ber fteinen

föolle 51t bewegen; enblidj Im* er ja gefagt. 9tun ift e$ fo weit,

er fall herbor, oier 2öortc nur (>at er 5U fpredum, aber bie Courage

t>erläfet itjn, man fouffliert ihm uon alten (Seiten, mau fua^t iljn

mit ©emalt auf bie Söülmc $u ftofoen — e$ ^ilft nidjte; er

flammert fidj an bie (£ouliffen unb menn man nicht bnä ganje

J^eater nteberreifeen foll, fo muft man mitten im Stürf ben Vor-

hang herunter laffen. (£in anbermal, al* er frf)on auf ber £>öhe

feines SRuIjmS ftef)t, macht er mit öhlenfdjlägcr jufammen oon

Kopenhagen auä eine Söafferfaljrt nach ber 3"fcf 3ftocn. Sie

mir anfommen, erzählte mir ö^leufc^läfler, merben mir Uon einer

Deputation mit SWufif empfangen, ein £ieb öolt öon Cobfprücf)en

auf mich/ imc ou f ^« )mro abgefungen unb unS beiben ein

©remplar überreicht; ^r^ortualbfeti fdmut mit tiefem ©ruft, fo lange

ba$ fingen bauert, in ba$ ©ebichl unb feheint e$ grünblich burch-

^uftubieren, als bie Ceute enblich fertig finb, fragt er mich he ^mn(^ :

*$aft Du ba£ £ieb gemacht?' <Sinb ba* nicht prächtige 3^gc?

©anj ben ©cniuS bezeichnend ber SBerge oerfe^en, aber feine

ßrnöatte umbinben fann."

Daft neben folch h^rmlofcn 3"gen auch uon anbereu Üfyaxattex*

eigenfehaften bie SKebe mar, ift begreiflich unb öhlenfchläger be*

zeichnet ihn aU geijig. SWan führe jmar, meint er, bagegen an,

bafe er feinem SWufeum 30O0O 9?cich$tfmler öermachte — allein

baä fw&e er fid) boch eigentlich felBft oermacht. Diefer <5)et^ mürbe

unferem Dieter auch öon einer anberen Seite, nämlich öon einem
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«Spület 2:^ononlbfcn# bcftätigt. tiefer nmfjte genau bic greife

anzugeben, bie ber Äünftler für [eine Arbeiten befam. „Denfcn

Sie fich" — faßte er — „ttwtf ber $erl aufammengefcharrt Imben

muft; feit oier^ig %afyxc\\ I)ot er fein europäisches Stenommc, ift

e$ nidjt eine Srfwnbc, bnfc er für jroei Spillinge 51t 3J?ittag igt

nnb nnr be$h«lb in <&efettfcf)ftften gcl)t, um auch biefe ^u fparen?"

Diefe Äußerung mar nun freilief) nicht ganj richtig, unb

(£ugen tyion, ber trofc oder ^ietät für J^onoalbfen boch beffen

Änaufcrei im Hilter ^um großen Xtyile augeftehen muß, giebt

hierüber einen ganj nnberen 8(uffdjluß. ?llä J^ottoalbfcn 311m

bnuemben Stufenthalt in Kopenhagen angelangt mar, erhielt er fo

oiele (Sinlnbungen ^um SWittagäeffen unb für 9lbenbgefellfchnften,

baß fein treuer Diener Silrfenä ein eigenes Journal beäfjalb an*

legen mußte. DieS würbe bem alten $>errn für bie Dauer ju

bunt, er feinte fid) nach einem einfachen behaglichen, wenngleich

bebeutenb weniger lururiÖfem Sifdje unb nad) einer gewiffen

.fräuSlichfeit, bie er ftets fyattc entbehren müffen. (fr fam beSfwlb

mit Silcfenä überein, baß beffen grau, bie fetjr gut ju fochen

berftanb, fein Diner beforge unb um nicht allein Reifen $u müffen,

fefctc er fid), wenn er feine ©elfte hatte, mit feinem Diener unb

beffen grau flu Sifdje unb mied beffen S3ebenfen, was bie Söclt

hieju fagen mürbe, mit ben ©orten jurücf: „Die Seit! bie Seit!

föabe ich ®U(
ty Won taufenbmat gefagt, baß ich im4 8ar

nidjt barum befttmmere, Wie fie über all biefe Dinge benfeu mag?
— SBin ich mc§l f

re */ 5U leben, wie eS mir gefällt? Unb bann

Südens, meine ich, oa6 Shr in (Eurem Staube eben fo öiel geltet,

als ich m oc,n SWeinigen."

gällt alfo auch bie 5öefdwlbigung beS obenerwähnten $bm\t*

jüngers in 9cid)tS ^ufammen, fo lägt fich boch ein gewiffer ©eifl

nicht t>on ber ^erfon beS gefeierten SWeifterS trennen unb Hebbel ent^

fchulbigte biefe (£igenfd)aft beS oerehrten ©reifet mit ben Sorten:

„3$ fehc nicht« barin, als ben ftlud) feiner Suflenonnmit, bie

ihm nicht einmal erlaubt fyat, $>emben $u tragen, ober fid) einen

Äamm (er hol fich immer nur ber fünf ginger bebient) an^
fchaffen. Ser Sftiedjt beS ©elbeS gemefen ift, wirb feiten #err
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bedfelben; er betrachtet e<<, menn er e3 am (£nbc audj erobert,

nierjt alö einen ©flauen, ben er nufcen, fonbern als einen gefangenen

ftöntg, ben er rentieren {oll. Natürlich ift nur öon großen

(öeiftern unb Gemütern bie Webe." 2lud)$lon meint: „Sfmrroalbfen

fjatte jene übertriebene Sparfamfeit, meiere man fo Ijäufig Bei

alten beuten ftnbet, bie in iljrer Jugenb bie 3trmut gefannt unb

bei bereu arbeitSOoQem £eben bie ©ebürfniffe nic^t mit bem SReidj*

tum gemad)fen finb." Übrigens tf)at er oiel ©uteS unb fpenbete

manche SBoljltlmt, bie öieUeidjt ein meniger fnanferiger 9flann

nidjt erzeigt Ijätte.

2Öeld)en ©inbruef Hebbel auf Xfjorroalbfen machte, ift aller*

bingd nidjt feft^uftcllen, bod) fdjeint er ifjm fdjon beäfjalb gemogen

geroefen 311 fein, roeil 3e»cr c *n 5reuno Öljlcnfdjla'gcrä mar, mit

meld) £efctercm er in bem oertrauteften $erf)ältniffc ftanb, bod)

fdjettü fid) it)rc Slnnäfjerung feincrfcitS bloß auf ein allgemeines

SSofjlmollen befd)ränft ju fmben. Einberg aber mar ber (Sinflujj,

ben baS ganje 28efeu be* äfleifterS auf ben jungen ^oeten fjeroor«

gebraut Ijatte. (£3 mar ein tiefer unb mädjtiger, fo bafe felbft in

ben gieberträumen bie ©eftalten SljormalbfenS eine SRoHc frielten.

,,3d) mar in einem ©arten" fdjreibt er am 8. aRftra 1843 „unb

fal) bort 3?iele Don SljormalbfenS ©ilbfäulen; aber fie ftanben nidjt

nuf i§ren ^oftamenten, fonbern fte roanbelten untrer unb toaren

befdjäftigt, mie 9lrbcitaleute. G^rtftu« fdjleötotc ©anb, einer ber

$lpoftel grub, SScnu« begoft Ceincnjeug auf ber $Meidje, bie ©ragien

öflücften ©rbfen u. f. m. $>a$ SSerrücftefte mar, bafe idj midj

burc^auS ntdjt barüber munberte, fonbern allce in ber Orbnung

fanb." (Sin greunbfd^aftsocrljiUtniS mie $hrifd)en Sfwrroalbfen unb

£)l)lenfd)läger mar f)ier unmöglidj, baju mar ber Unterfdjieb

beä 9llter3 unb aud) ber Nationalität $u grofe, ebenforoenig ein

93erf)ältm3 mie e$ fpäter Hebbel ju feinen jüngeren greunben in

SBien, ju ftulj inSbefonbere Ijattc, ba bie Shmftfreife, in benen

bie beiben 2tteifter mirften, ftdt> nidjt berften — e3 mar eben

nur ba« 33erf)ältni3 jmifdjen jmei großen ©eiftern, bie fidj gegen*

feitig aalten unb Imdjfd)ä&cn, benfbar, bei bem aber Xfjormalbfen

mcljr ber gebenbe unb Hebbel ber embfangenbe Seil mar. 35er
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SMlbfjauer Ijatte bem SMajter erft bie klugen geöffnet über ba3

Söefen feiner $unft unb wir getoaljren ben Unterfdjieb ämifdjen

(Sittft unb $tfyt bei bem Centern erft, roenn mir bie Äußerungen

dergleichen, meldje Hebbel in SJfündjeu oor ber SBefanntfdmft mit

% fjorroalbfen machte, unb biejentgen, bie er fpäter in SRom nicberfcfjricb.

Senn e$ im Sagebud) com 6. Wax^ 1839 Don ber GHtmtotf)ef

Ijeijjt: „Seldj ein ©enufj, in biefen pradjttjollcn «Sälen umljer 51t

wanbeln unb fidf) in ben ©eift ber fernen Reiten unb Spulen

mit bem sollen ®efüf)l ber frifdjen anberd geftalteten ©egemuart

ju öerfenfen" fo ift baS eine ganj allgemeine 93emerfung, bie oon

einer 2Bertfd)äfcung ber einzelnen Siunftobjefte unb einem ©ingefjen

auf biefelbeu ganj abfielt. Änberä ift bie SBirfung ber Sßlaftif

auf ftebbel, als er 1844 in 9Rom weilt. „5)er $atifan" fdjreibt

er am 14. Oftober an (£lifeu „enthält beä 33ebeutenben fo Diel,

bajj mau feine Rettung weifj, alö fiel) an baä Ällerbcbeutenbfte

51t fjalten unb bas finb ber Sipo II oom 5kluebere unb Caofoon.

9icfpeft! 3cf) l)abe fie jefct aud) gcfefyeu unb — befühlt! ©0
finbifa) bad Cefctcre ift, id) fjabc eä jum 3e^cn oer ßfiftigen

93efifcergreifung getlmu unb jur «Strafe will idj eö beidjteu. Der

ftammt aus einer Seit, wo felbft bie Wityl 2lngelo unb Sljor;

Walbfen fjcrauSgeWtefen würben. Unb frifdj, wie Ijeute gemadjt !"

Unb alä er fpöter bie 3»»° m oer ^ubooifi ficf)t, meint er,

baä gelje über alles, ma3 man fefjen fönne, felbft in 9fom, hinauf.

„Sie neben bem Äuoll ein SBerf uou Xljoriünlbfen ober (£anoüa

51t nicr)ti3 uerfdjWinbet, fo würbe ber 2tyoU neben ber %m\o wenigftens

$u GstwaS l)crabgefe£t werben b. fj. er mürbe aufhören ein alle

Elemente umfaffenbee Söunbcr ber $arftellung 5U fein, für bad

id) ifm anfangt fjielt .... 93efdjreibungen Reifen 511 nichts, fie

mögen uon Sincfclmann ober oon mir Ijcrrüfjren unb ©ipöabgüffc

Reifen nia^t Diel mefjr: ber $>aud) bed bebend verfliegt."

$afj biefe $lnfdmuung3wcifc nur bie grua^t beä $openf)agcncr

5lufcntljaltd unb bed 3?erfefjr$ mit bem großen bänifdjen 3fteiftcr

mar, fann nidjt geleugnet merben unb $ebbel bewahrte bemfelbcn

ftetö ein treue« unb banfbareö Änbenfen. 3lm 27. ?lpril 1843

reifte er mit bem 3)ambffd»ffe ab. „$>te Sonne bergolbete bie
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Stabt, bic mir ctuig teuer fein mirb" fd^reiDt er in [ein Jagebud).

(£r faf) fic nidjt lieber unb ebenfo wenig Sfjonunlbfcn, ber ein

Safjr barnuf ftarb. Hebbel mar bamalS in ^Jarid; er erfnelt

bie 9tadjridjt am 2. 9fyril 1844. „(£r fnm eben oon einem

Spafliergang nad) *ßari<< aurürf, trat in ein gcmöfjnlirfjeS ßafe,

ergriff bie erfte befte franjöfifdje Leitung, M Sfjormalbfenö

SNamen unb In« feinen Job. (so fterben bie ©ötter, fo ftarb

©oetf)e, <Sf)afe)>eare, Ceffing, fo würben wir 2We fterben, Wenn

baä Ceben fic§ naturgemäß entwicfelte. ©cf)t tuet Jfjcnter, fefct

fidj nieber, lebt, — ift tobt, ©leid) in meinen erften Sdjnuer

mifdjte fidj ber 9kib!"

Die Leitung fjattc Stecht gehabt. mar am 24. Stfärj,

alä Jfjorwalbfen oom 2)?ittageffcn bei Sönron Stamme fam, um

fidj in3 Jfjeater $u begeben. (Sr begegnete s<Änberfen unb Wollte

if)n bewegen mit ju fommen, aßein biefer lefjntc ab.
, f
(£r ging

bemnadj aflein ind Jfjeatcr, wo ©rifelbis gegeben würbe, man

fyiclte bie Duuerture, er naljm feinen gemöfjnlidjen ©ijj im parterre

ein, neben ßfjlenfdjläger. (fine Dame, meiere nad) tfjm gefommen

mar, mußte an ifjm Dorübergeljen, er erfjob fidj, um iljr *ßlafc ju

machen unb als bic Dame fid) umbrcf)te, um iljm 511 banfen, fat)

fie ifm fid) nieberbeugen. „©aben <§ic etwas oerloren?" fragte

fic ifm ~- er antwortete nidjt. „Jfjorwnlbfeu ift oljumäd)tig ge=

worben!" rief CljlcnfKläger, toorauf bic üjm aunädjft beftnblidjen

"ißerfonen bem ©reife 511 Jjpilfe eilten, man bradjtc ilm in aller

(Jile inö ©djlojj <£l>arlottenburg, ba* in ber sJMIje be* StjeaierS

liegt. Der ftr^t Öffnete fofort eine &ber — bodj umfonft, ber

grofje ftünftler f)atte $u leben aufgehört." So befcfyrcibt ^Jlon baä

(Snbe $l)orwalbfen$, ber fidj einen folgen Job gewünfd)t Imtte.

§ebbef mar burdj Jljorwalbfenä $tnfdjctben redjt traurig

geftimmt worben. Die ©eftalt beä greifen Äünftlerd aber ücrflftrte

fid) iljm poetifdj unb regte itjn 511 einem ©ebidjtc an, inbem er

an (Slifen fdjreibt: gct)t aber nidjt au* ber SWclobic oon „weint

iljr Stufen, feufj' 9lpollo", fonbern id) Ijabc bas Ereignis, mie id)

eä erlebte, ben <©pa5iergang in ben Champs Elyssees u.
f.
m. unb

bae Ccfcn ber iNadnridjt in ber 3e *tu"9 niü au<cn feinen bunten
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Saroen Ijingeftellt." rrmr bic fd)önftc £obtenfciev, bic cv bem

bo^ingegangenen SJJcifter öeronftoltcn fonutc. (£r fdjlieftt mit ben

frönen Korten:

„£u riefft mir freunblidj ein 2LMUfommen $u,

34 ru fc )
c6t ni Deine ero'gc diufj

t(tt8 tieffter $ruft ein Jo^rcwo^l Dir imd),

Unb biefeu ttronj, bunt, wie ü)u mir bev lag

Vlitö wilben Blumen mit unb otjne Duft

(üeflodjten, lege id> auf Deine ©ruft."

Honorificabilitudinitatibus.

3?on Woy .frerrmanu in ^Berlin.

3n nnmberlicfjen Slusbrürfeu Doli lauten Spottet unb fjeimlicfjen

(Sntjücfen* gibt fid) in £f)affpere* ,Love's Labour's Lost' ba*

©efüfjl ber 5öenmnberung funb, ba* bev riefige Malier (Softarb für

ben roinjigen sÜMfcbolb
s
JÜJotf), ,that handful of wit', ,the most

pathetical nit', empfinbet; ber nmnberlidjfte aber ftetjt in ber erften

<©cene be* fünften Mte* : J marvel thy master hath not eaten

thee for a word; for thou art not so long by the head as

honorificabilitudinitatibus'.

Dafe biefc* brci$efmfilbigc Unmort Ijier nidjt mit s
J?ücffid)t auf

feine Stebcutung, fonbern nur feine* äußeren Umfangt wegen $um
^ergleid) l)erange$ogen wirb, ergibt fcfjon ber ©inn be* <5afce* ofme

weitere* ; bafe e£ ittdyt erft Sljaffperefdjer Prägung, fonbern bamal* ge*

bräud)licfje
sJUJün$e ift, lägt fidj .umädjft au* ber englifdjen Literatur jener

$eit nacrjweifen. 21m beutlidjfteu ift eine Stelle au* ^ofm ÜHarfton*

,Dutch Courtezan' t»om $ol)re 1(>05 (Works ed $[. Fullen,

1887, 2, 92): al* in ber ^weiten Scene be* fünften Mfte* Softer

(Saqueteur, ,a prattling gull', gemelbet wirb, ruft $rSuIein (Srifpineüa

eutfefct: ,Kor grief's sake keep him out; his discoursc is likc

the long word Honorificabilitudinitatibus, a great deal of sound
and no sense . .

.' öin $>a1)x "ur jünger al* ©tjatfpere* Momöbie

(1598j ift Xfjoma* Mafo* fdmurrige ©atire auf bie #ering*ftabt
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S2>)armoutfj, ,Lenten StufT: fjicr wirb ber $riumofj$ug be$ red-herring

gejeidjnet, unb bei ber (Sdulberung be* ©efolgcä Reifet e$ (The old

book collector's Miscellany, 1871, ©. IM) : .Physicians deafen

our ears with the honorificabilitudinitatibus of their heavenly

panacaca, their sovercign guaiacum . . $ft r)icr alfo unfcr

Sort etwa burcr) „enblofe* ftaubcrwälfö" roieberaugeben, fo gebraudjt

cd im fiefyeljnten 3a^l ^un^crt ^°^n ictylor, ,the water poet', gar

im ©nie eiltet fdjroülftigen ©djulpebanten aU eine groteäfe Äntfbc,

bic unfcr „.ftodnoorjlebelgcboren" ganj crrjcblid) übertrumpft: er leitet

eine Sibmung an ,Mr. Trim Tram Senceles of Goteham' mit

ben Sorten ein (Publications of the Spenser Society, 3, I):

,Most Honorificicabilitudinitatibus [!], J hauing studied the seuen

Lub berly Sciences . . . out of which J gathered three con-

iunetions foure mile Asse-vnder, which with much labour, and
great ease, to little or no purpose, J haue noddicated to your
gray, graue and grauelled Prateection'.

?luf ©tiinb foldjer "ißaraUclftcllcn, bie fuf) naef) ben mir r»ou

^rofeffor ^uliuä 3upifca freunblidjft nacrjgeroiefcuen *?lnbeutungcn oon

©tecoenä unb Stnigfjt ermitteln heften , bat 3Miuä $ur Erläuterung

jener (SrjaffperefteUe nur ben <3aft geliefert : „DiefcS lateiniferje Sort
mirb aud) bei (S^affaere* ^citflenoffcn al* baä längftc jcfjerjrjaft ermähnt",

ftnbcffen fajeint mir bannt ju einem mirflic^en SJerftänbniS ber Sorte

GoftarbS noef) nicfjt oiel gewonnen. $wax ift bie gefudjtc 51 rt bc3

S&MfceS tu einem ©tücfe, in bem e* fid) um bie $erfpottung jeber

fcf)ulmeifterlid>en ^Jebanterei tjanbelt, an fid) burdjauä begreiflich, bie

^erroenbung eines farifierten ftrcmbroorteä in einer «Scene, roo Pfarrer

unb Scrjulmeiftcr ftcr) mit gelehrten Groden bewerfen, bollftänbig am
^.Ma|e. 2lber obwohl e$ fid) um ein ^Nflc11010^ Tidjterei rjanbelt

unb fogar um eine Arbeit, bie fidjtlid) unb abfidjtlicf) nirgenbä in bie

Siefe geljt, foüte boct) niemanb bem $5td)ter jutrauen, bafe er, ber

jeben l$Vrfl ftcr ^0" »n««n fjeraitf geftaltet, gelegentlich aud) bie aller*

äufjerlid)ftc ttlebearbeit nicfjt oerfdjmäljt fjabe. Unb oon einer foldjen

müßte ljier bie ^Hebe fein, toenn man einfad) annähme, bafe ber Sauer

t£oftarb eine gelehrte ^lufpielung juni befteu gäbe. renn (Softarb

fjeifjt nid)t mit Unrecht ,that unletter'd small-knowing soul': er

nennt ^ompeiu* ,Pompion', er l)ält ,enigma' unb ,1'envoy' für

quacffalberifdje $ränflein, er ücrfudjt freilid) einmal eine lotrinifd)c

Scnbung, glü|"d)t aber jämmerlid) au£, tnbem er ,ad unguem' ju

,ad dunghill' t>erballf)ornt. Sie fommt biefer homo illitteratus,

ber r)öd)ften$ einmal Oor lauger 3ci* &urd) We unterfte Waffe ber

Sdjule gegangen ift, $u bem (Stubierftubenmife »honorificabilitudini-

tatibus' ?
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Stuf bic richtige l'öfung biefer ginge werben mir, fo fdjeint c3

mir, burd) jroei beutfdjc Üomöbien geführt, bic allcrbingä im ®runbc
nur einen einigen X^pud vertreten: burd} Valentin ^l^eUeö' „Marren

©dml gut gflftnadjt" (gronffurt a. C. 1580, ©erlin Mgl. ©ibl. Yq (jy 1

;

©ortfdjeb* 'Nötiger Vorrat' 2, 2M2 miu* eine ftnäaabe Don 1578
fenuen) unb ^ot)anne£f ^erprjorb* „(Sine fajöne neme tntb furfcmeilige

(Somebia, genanbt bic dorren (Sdjule" (otme Crt unb y$atyx, ©erlin

Yq 476), bic bem dufteren bc$ £rurfc* nadj ebenfalls in bie legten

^a^rje^ntc best fccr)acf)ntcn 3a^r^u»^crt^ gehört. Uber ben Stutot

beS ^weiten ©türfeä weife id) nidjtS mitzuteilen als ®oebefc$ ofme

weiteren .ftinrociä gegebene ©rflärung unb (Srgän$ung ber Angabe beä

Sitelblatteä : $o(). &eröl)orb (Erfordianus) bon Fr(ondorf); ber

©erfaffer bc£ erftgenannten (EtyielS ift Valentin 9(pel au£ Ghiben, ber

öon 1545—1581 ju greiberg ©djulmeiftcr war. Unter feinen lateini*

fc^ett unb beutfdjen ©erfen finb bcfonbcrS ^anbfc^riftlid; erhaltene

beutferje (Einführungen in bes Xerenj ,,(£uuud)U*" unb „.freautontimorou*

menoä" intereffant, bic (Straumer in einem greiberger Programm Dom
^aljre 1868 unb einem Grjemnifccr t»om 3 fl f)re 1888 au^ugSmcifc

üeröffentlid)t fjat; idj ^obe fic leiber für meine Stubic „2cren$ in

Dcutfe^lonb bü jum Ausgange bc3 IG. ^Q^rljunbcrt^" (Mitteilungen

ber ©efettferjaft für beutfdjc (Srsicfumg^ unb Sd)ulgefd)id)tc 3, 1— 29)

unberürfftdjtigt gclaffcn. (Sä finb fetjv rcbfclige, im berben ©olföton

gehaltene unb moraliftifd) aufgemalte (£^araftcriftifen ber teren^ifdjen

.<pauptpcrfoncn. Uber ba£ ©er^ältni^ in bem beibc „Warrenfcfjulcn"

ju eiuauber ftehen, fcl)lt eine abfdjlicfecubc Untcrfudjung. 3ÖVnc^c h rtt

(
s
J?arren|*d)iff p. CXXVlll) wohl nur nadj einem ©lirf auf ben Umfang

ber beiben £rurfc bic Priorität be«f Apcllcä angenommen unb in

.^er^^orbg (Stücf einen fürjeuben Mu^ug üermutet; ^traumer Ijat

((Shcmuifccr Programm ©. 28) ben Wortlaut ocrgliehcn, mit richtigem

(Stilgefühl in Wöelleif Spiel eine Überarbeitung erfonnt unb .«perphorb

für ben eigentlichen Autor erflärt; audj ba* aber fdjeint mir nicfjt

faltbar, unb ber gorfdjer, ber fünftig ber gragc näher tritt, bürfte

r»iellcid)t am beften nacr) einer Verlorenen gemeiufamen OucUe beiber

2 viele fidj iimtljim. ^cbcufaUd haben fic bie &hnlid)fcit Don ;
Juiillinaö

brübern: im ganzen ©au unb in einzelnen 3"9en - ftehen beibc

ben 5ar)lreid)cn Etüden au* beut Schullebcn, bie baä melancrjtrjonifdjc

^ahrfmnbcrt tjinterlaffcn fyat, rect)t fern: gehören bie meiften anbeten

Wummern in näherer ober fernerer ^ermanbtfdjttfi ber v#robigu$gruppe

an unb benufcen bie Sdjilbcrung bes SdutlmeiftcrloofcS nur jur £er*

fteUung einest lebhafteren ttoloritd, ofjne ben Untcrrid)t fclbft oorjuführen,

fo ift beffen $5arftcUung in ben beiben „Warrcufdmlen" ber eigentliche

.gweef; ein Entlang finbet ftet) haften* au ^onneccin«' „fllmanfor"
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(1578, 1582), infoferu nud) Ijier fiebrig ^afjrc l>or £>ar*börfer Don

bem Xrtcfttet bic Üicbe ift, mit bem man bic Nlünftc eingießen famx.

3onft aber fjanbelt t* fid) im Wcgcnfofc ,511 bem bcmitlcibcnäiucrteu

3djulmciftcr, bem mau bramatifdje $)?artnrologicu mibmet, um ben

päbagogifd)cn (Sfjarlatan unb bie iUerfpottung feiner Unterridjtäiueifc.

£>a* (Stürf, fofern man üon einem foldicn reben will, fpiclt in ber

Sdjulftube, betjanbett im elften Jltt" bie ?lufnal)mc ber 2d)üler bi*

$11 bc* i'eljrer* elfter $ud)ftnbicrann)eifung, im ^ueiten bie ÜBudjftabier

Übungen, im britteu ben Vateiminterridjt unb fdjlicfct im merten mit

©crjiUerocrfdnuörung unb ^erjagung bc* ^aebagoguä; ba$ Spiel betf

Spelle* fdjiebt nod) einen unmäßig laugen ?lft ein , in bem (Sato

latcinifdj unb beutfd) traftiert wirb. Jvür um? Ijaubclt es fid) nur

um jene 2d)lufjpointe bc£ erftcu 2lfte{<
;

id) gebe fie f(tcr uad) ber

Raffung tc* Spelle* »oieber, ba bic nod) mel)r farifierte lUu^gcftaltung

/perprjorbd (inhonorificabilitudinationibuscunquei ,ui oiel Üi'aum in

tfnfprucfj nehmen mürbe:

[fol. A 5 h
\ 9?uu fc%it eud) niber t>nb lernet moll,

üfiHe man red)t budjftabireu fotl.

Inhonorificabilitudinationitatibus.

[fol. A 0 a
J

I. n. in, h. o. ho, in ho, n. o. no, hono, inhono,

r. i. ri, nori, honori, inhonori, f. i. fi, rifi, norifi, honorifi, inhono-

rifi, c. a. ca, fica, rifica, norifica, honorifica, Inhonorifica.

Â d) mm? ein menigf Ijic $u rüden,

Q* wil fidj fonft 511 lang erftreden.

b. i. bi, 1. i. H, bili, ficabili, norificabili, Inhonorificabili.

t. u. tu, d. i. di, tudi, bilitudi, ficabtlitudi, norificabilitudi,

Inhonorificabilitudi.

n. a. na, t i. ti, nati, o. natio, bilitudinatio, norificabilitudt-

natio, Inhonorificabilitudinatio, n. i. ni, t. a. ta, nationita, bilitu-

dinationita, norificabilitudinationita, Inhonorificabilitudinationita,

t. i. ti, b. u. s. bus, tatibus, nationitatibus, bilitudinationitatibus,

norificabilitudinationitatibus, Inhonoriflcabilitudinationitatibus.

Sold) budjftaben ift ba* beft.

3ft normal* nie im braudj gemeft.

Sluff biefc weif* fan man in fumma
biefer frfnil 51m fünften fommen.

£ic ^ebeutung biefer £cmonftration fann au* ben in $3ctrad)t

fommenben fdjulgefdndjtlidjcn ftarfjjdjriften, au* .freiurid) Jycdjucv^

trefflichen Arbeiten r£er erfte Vcfcunterridjt, 1878; £ic 2)fett)obcn

bes erfteu Vcfcunterridjt*, 18H2
; WnmbriB ber ftefdjidjte ber midjtigftcn

l'efearten, 1884
; ftefjc and) ^Mitteilungen ber Wcfcllfdjaft für bcutfdje

ßrjiclutng* unb 2d)ulgefdudjtc 1, l»2
ff.) unb an* ^otyann?* sDiüller$
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roahrljaft unerfdjöpflidjem Üöcrfc Cuellcnfdjriftcn utib C^cfd)icf>tc bcä

beutfdjfprachlidjcn Unterricht!? ((^otfja 1882* $ivax nidjt aftenmäßtg

erflärt, über bod) mit ziemlicher 3icfjcrl)cit crfdjloffcu werben. ($3

hanbelt fid) junäd)ft feinedmegS um jpcsieU latcini|d)cu Unterricht,

fonbern um bic SBudjftabierfuiift im allgemeinen, bic and) für bcutfrfjc

i'efeftubien fruchtbar fein folltc: bie $udjftabiermettjobe , wcldje bic

jrocitc (Stufe im tfefeuutcrridjt nodj ber mcd)auifd)en (iinprägnng bed

213HS barfteflte unb evft im beginn beä neunzehnten ^oljrr)unbcrte

burd) Heinrich Stephaui Don ber nod) tjeute üblichen Vautiermetfjobc

Derbrängt mürbe ;» bic Vorläufer biefer ^crDoUfoimmtung, an ber Spifce

Potentin ^cfclfamcr, ftcfjcn bod) flumal im fedjjchntcn ^atjrljuubert

noch rf Dcrcinjclt ba. Nebenbei bemerft : man foUtc für bic Stubien

jur (#cfd)idjtc ber bcutfdjcu 2d)riftfprad)c bod) cnblid) einmal bie

mid)tigen öcfichtäpunftc $ur Weitung fommeu laffcu, bie fid) oud ber

VUneinhenfdjaft ber $ud)ftabicrmethobc in beu Sd)tilcn ergeben: cinerfeitä

mußte fie förbernb mirfeu, bic Trennung nämlid) Don gefpvodjeuem

Dialeft unb gefdjriebcnem iBortbilb ermöglidjen, weil mau nicht mic

heute burd) bic s?lneinanberfcttung ber Vaute ba« gefprochene SBort

herDor^ubringen fudjte (b' x u y t' - bruft), fonbern bie 23udjftabcm

namen aufreihte, bie bei noch fo fdjucllcm Sprcdjcu bod) ftctd etmaä

ganj anberes als bae gcfprod)enc 5S>ort ergeben (bc er u c* tc»; anbrer«

jeitd mußte fie burd) beu Dölligen 3Jcr$idjt auf ^Inpafjung an bic

2lu$fprad)e alt bic buntfeherfigen Schreibarten unb Sdjreibunarten

fonferDiercu, bie ber Döüigcn Einigung in ben 5L>cg traten ; cnblich tft

cd roohl eiulcudjtcnb, baß Don einer gefprodjenen Wemeiufpradjc oor

allem bedroegen evft fo Diel fpäter altf Don ber gefdjriebenen ßiuheitä*

fpradjc bie 9tcbc fein fonnte, loci! evft bic Vauticrmethobc iljrc

Sftöglidjfeir, ja ihre ^lotrocubigfcit erfenneu ließ, immerhin aber finb

gemiß gerabe bic Sdjulmciftcr auf bic Uneinheitlichfeit ber bvutfcfjcu

Spradjc unb Schrift aufmerffam geworben: 3kobari)timgen über beu

3wiefpalt ^mifdjcn XMalcft unb Sdjriftfpradjc finb und ja gerabc and

©chulmciftcrfrcifcn beä fcd)$chnten 3af)r^un^cvt^ erhaton 0>gl- ÖUC*)

unten 3. 288 f., Slnmerfung). So mar mau fidjerlid) auf Dielen Seiten

ber $lnfid)t, baß für bic Anfänge beä ^uchftabicrend bcutfdjc Üöorrc

mit ihrer uneinheitlichen Crtfjographic nicht am s^la^c mären, unb

griff ju frcmbfprachlicheu : biblifdjen, gcfd)id)tlid)cu , geographifdjen

Tanten; es fam ba^u eine (Srwäguug über bic mit bem iBudjftabicren

üeibunbcuc, gar nicht lcid)te Munft, „bic $3ud)ftabcn ber mörtcr redjt

in jre filben abjufefcen"; Don il)r fagt $. Valentin ^rfelfamcr

(„Xcütfche Ükammatica", 1531V, fol. C ü b -4 A
i: „G* fan niemant*

bife fünft, bann bem bic latcinifdje Dub ®hried)ifd}C fprad) etwas befaunt."

Xhatfächlich beginnt er bann auch/ obwohl er fchließlidj aud) bcutfdjc

19»
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Sorte fjcraujicfjt, mit Aruspcx, Abstenius, Baptista u. f. w., fyci-

fpicle auä Bibeln ber folgenben QatjrljuiibeTtc bietet 5cd)ner, s.lKett)oben

be3 elften Vefcuntcrridjtf ©. 30/1. (£$ mar ja audj nid^tei Unerhörte«,

bie 2l23(£;(£d)ü&en mit Unten oöllig unocrftänblidjen latcinifdjen Sorten

&u beläftigen: ba$u bot bor allem ber Oieligiouäunterridjt fdjon auf

ber unterften Stufe unmittelbare Söeranlaffung. Senn ^cfelfamer

ferner auäbrürflidj tjeroorljebt (foL C 1 * ), e£ fei „faft nü^ baS man
im anfang be* lefcnd f)ab feine, teilte, furfce mörter", fo mag man
barau£ mol)l fdjliefjcn, bafj bie unglaublichen ©djulmeifterfdjruUeu, bie

fpäter bie armen tiinber jum 53ucf)ftabieren oon ,,

sl$erfürfenmad)er
(vmft-

gebräudje" unb ,f ^iceobeiaöpelIation6gerid)t^präfibcnt" jroangeu, and)

fdjon in früheren ^arjrtjunberten fid] breit madjteu unb bie Anfänger

mit ÜbungSworten oon ber 9(rt mifcrcet ,honorificabilitudinitatibus'

$u »einigen pflegten.

Cb nun audj tfjatfädjlid) in mandjett Schulen in ber oben nactj

Valentin 51oel girierten %xt bucrjftabiert mürbe ober ob r)icr nur bie

langen ©ilbeureitjen (Ho lo, ho mo, ho no, ho so, unb fo fort

ins* (Snblofe) farifiert merben follen, mic fie manche ^ibclu ber

3cit, j. SB. ba3 ben cmfigen 9toUenf)agenforfdjern anfdjeinenb btöljer

entgangene ,A Be Ce - darium Magdeburgense 1

C^eorg Woltenlmgenä

oom 3ol)re 1603
') enthalten, weift idj nidjt $u entfcfjeiben. Cb aber

') 3d) benufcc biefe ©clcgcnljeit um and biefem Abecedarinm Stollen*

jagend eine btSbcr woljl nidjt bcfaimtc (£rörterung über beutfe^e SMalcfte $um
2lbbrud jii bringen, bic burcbauS einen s

JMat* neben ben biäfyer berforgesogeneu,

Sulefet Don Sociu ( ecfn-iftfpracfje unb 3)ialcfte, 1H8H, (g. 251—300) ftiifammeii*

getragenen >)cuguiffcu be$ 16. ftabrbnubcrtS tterbicut unb an einer Stelle febr

bclufngenb an einen Mannten moberuen $*crolini$muS anflingt. 911« Gpilog

be« 9l#l$.33ncb$ bieut eine hinc Hbbanblung „3(u bie £eutfa> Siubcr Vcermeiftcr

berirbt", unb tytv beim cS: (toi. E4»>) „3>ic Sulbcn aber, SÖJort t>nb 9fafmteti,

fiub uiebt allein anff ba$ lefen, fonbern auff ben regten imterfcbeib tumb laut

ber ©uebftaben gemeinet, ber bei? etlid)en <2ad>fen letdrt, aber bcö auberu SJöldern

in etlichen ^ucb'ftabcn febr ferner, ober aua) wol pumüglia) ift.

2vun wenn bie branden Ml*" fi" ^ f"r bem R im Latein aufheben,

fo [fol. E ;">«] fpreeben fie ein K, altf Krntia, Kramatica, Krsece. 3m
£eutfcbcn oerfebreu fte baö K in ein G, alfo, ba$ fte für Mlodcn, Jtlucfe, iVutfd>cr,

ftörtlingf, ftnrfud, fageu Wlod, ©lüde, ©iitfrt)cr, ©Örtling, ©ndud. Sic jicben

aua) aljeit ben folgenben consonantem jum üorgebeuben vocale. Unh macbeu
bamit offt einen enteilt budpftab buppelt. 9tlö Philofsophua, Grammattica,
Echcho, S. Potter, Patter Noötur.

2)ic 2)ieifd)ncr aber baben in jbrer Sprach gau(j unb gar fein G, fonbern

n?o fie es gcfdn-iebeu finbeu, lefen fte bafür ein J. %üv ©Ott giebt gute gaben,

lefen fie, $ott ^iebbet Siüc $abm. J^ür fagen, tragen, t}aa.tn, flogen, ÜJiagt,

fpredjcn fic, Saien, Jraieu, ^ain, filaiu, äUaib. 3m i'ateiu galten fie bifjrocilen

ba« iviebcrfpiel, fc^cn für ein J baS (i. Vt Dous est Gustus. Apud illum

[fol. E 5»>] Gudicem nnlla est Gusticia. Et contra: lingua iustat omnia.

Jjrür bre^ett @aren war ©unfer ©ofim noa) ein gunger ©unter, ^arnaa) tjaltm
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<5vnft ober (Spott, feineSroegS fmm bic flanke Lanier cvft eine Gr*

finbung be8 Ticf)ter8 ber „Wnrrenfcfjulc" getuefen fein, beim fcfpuerlim

gefjt auf biefe ein mir freilief) nur au$ münbltdjer Überlieferung

befonnter moberner inberfpaft, ein ?lu$läufer jener alten 93udjftaben=

nnb 3ilbcnfettcii •wriirf, ber mit beut 38orte „$apu,}iuer" folgenber*

mafteu fpielt: „St. a. fa, p. u. pu, apu, fapu, 5. i. $i, 1151, pu\\, apu^i,

fapu$i, n. e. r. ner, iiier, filier, ujiucr, pu^iner, apiuiner, Stapu*iner."

(Sbenfoiuenig aber wirb e$ firf) entfcfjeiben laffen, ob bn$ SBort .hono-

rificabilitudinitatibus' tfjatfäcfjlicr) ber Sdjiilprartö entnommen ift ober

ob e8 einen beliebten 933ife barftellt, mit bem man iene gdpilmeiftci«

fcrjmtten $u oerfpotten pflegte.

$mmerf)in aber ift un§ mm bie Sermenbung be$ 55?orte8

.honorificabilitudinitatibus1
bei ©Ijaffpere flar : bei einem ^ßaebagogen,

wie er ?fpcl$ £orftölpcl fteinfc ftafe, (Sunfc >mierlarf) unb fteucfel

fie einen geringen ober fronen unterftbeib unter b, p. tu. fttem d omtb t,

logen, ba$ eine fep ein tjart, ba$ auber ein roeieb p ober t. $anunb febreiben

fie Bader für Pater. $an?er für Baror, Bolle für SBotlc. Unb beton : Ne nos
intucas in dendatzionem. Item: Dua est Bodontzia.

3>ic Saufen nennen aueb ba« 20 uureebt, nfu, ober buppclt 2Man
fol e$ für einen Con*onantem (efen, unb SÖk nennen.

Xic SBcftfaleu reben c unb z t>nb ts für ein S. £*nb faa.cn für wie

fibtn alfo, n?ie fifctu: e$ aHt ein qanö, alfo, c* gilt ein ganfi: Reh fönnen fie

gar nidjt au&fprerbcn, glcidj mir bie Crpbraimitcr niebt fönten SehiboMh faa.en,

fonbem [fol. E 7 »] fpraepen Siboleth. Sflfo lefen bie Oalli: Regina, Recina,

Rezina, alß roir lefen Renina.

etlidje ©aebfen lefen für baS S ein Z, al$ ßtintn, Saline, 3ammel, 3offc,

für Simon. Salome, Samuel, Sophin.
Quidam Brunauieensis et Hildeaienais ditionis, omnes vocaloa

transformant in diphthon^oa et rustiee pronunciant. Aie. beye, reie,

deie. eie, ete. Paateer nooateer, qui ees in seelie, Reex, Voox. amaa-
mus, Teerra. eerde, peerde. »weerde. Item: Damenas vabencain. Aramaa.
Et qui hoc repradiendit. plane blasph^mus seurra ess*e pntatur.

Quod suum cuique pulebrum est.

Quidam ita studiose abstinent, ne C ab« T diuellant, vt Italorum
more pronuncient Santm» cuntator.

(Solcbe aua.eborne Idiomata unb et« [fol. E 7 h
] qeue fonbcrliebc artb

ber Nationen Unb leuber muß ber Pccrmciücr fein Unb bleiben laffen, it»ic er

ftc finbet. 3*nb roic man fagt, mit ben Solffen beulen, unb nur fo out er faii,

unb fo gnt eö be« lanbc« fpraep gibt, beu lieben «inbern bie Bucbftaben ein*

Silben, unb bie Solben naep ben Yoealibus unb Consonantibns lefen leren,

fllfo werben fic enblid? bie bct)C|efabtc namen auet) obne buefiftabiereu erraten,

Unb bie Declinatione» obne anftoft lefen."

^n bemfelben ^[abre lfi03 gab 3?ofleubageu feine Bearbeitung bc8

3ieglerfa>cn „?lbraf|am" bevauS unb febrieb in bie 3Jorrebe: „Xieroeil aber bic

(alte ßomöbie) in ru« uiiflebreii(pli(ber fpracb au« bem Latein trau«»

ferirt trar . . . . , mußte idj . . . biefclb mit enberung ber ... . fpraajen 31t

pnfer <Sd)ulen unnb fpectatore gelegeub>it aecomobtren."'
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290 .^mmaiiu, Honorificnbilitudinitatibus.

ÜBcncr untcrrirfjtct, ijnttc aurfj bcr SBaucr (ioftarb budjftabicrcn gelernt,

imb fo foiin er ba* ih?ort ,honorificabilitudinitatibus', oijnc c* zu

iicrballl)ornen, anführen, fei e* baft cv wirflief) barau bic erften

Stubicn gemadjt, fei e* baß er bamit auf einen befannten 2d)erz

anhielte, bcr iljm uub icbem ftörer geläufig war.

Rubellen fdjciut bie iHoigefdjidjte be* itforte* fdjlicfelidj barauf

ZU führen, baft c* tl)atfäd)lid) im grammarifdjen Uutcrridjt eine iRolle

gcfpielt ljnt. 5ÖMr bleiben zunädjft in Giiglanb, inbem wir, einem

£nnweife .Runter? (New Illustrations of Shakespeare 1, 2<i4)

folgenb, eine .franbfdrrift bc« ^örttift) <Dhifeum, .frarlcn «IIIS, auffdjlagen.

Tovt fiubeu mir aber nicht, wie Runter angiebt, ein .ßeugui* für ba*

SHoifommen be* Sorte* im fünfzehnten v^ar)r^unbevt , in ber 3e't

tiöuig $>ciiiridj0 VI., c* Ijanbclt firf) üielmchr, wie mir .fcerr ^. 21.

Herbert au* Vonbon freunblidjft mitteilt, um eine fjeralbifdje .franb«

fdjrift wol)l ans* bem (*nbc be* fechzelmten ^ahrhuubcrtä : Ijier ift

ba* uierte 3Matt mit uuzufammenhängenben 3djreibübungen angefüllt,

unb baruuter ftctjt aud) unfer Sort, allerbing* in ber feltfameu

Gntftellung .Honorificabilimagdituditatibusque'. fticidjlid) aber

ftefyt bae> ^Material aud) au* bem fünfzehnten ^ar)r^unbcrt jur Skr«

füguug, fobolb mir bie ^efdjränfung auf (Snglanb aufgeben; es mirb

von ben fpättiitttclaltcrlicficit Sörterbüdjern geliefert. 1>a* jüugfte,

ba* unier Scherzwort enthält, ift, fooiel idj fef)e, bcr befannte, uon

etwa 1475 bi* 1Ö04 einige $»011519 3)iale aufgelegte .Vocabularius

breviloquus', allgemein al* ein bebeutfamcä SBcrf §kud)lin* genannt,

in &?af)rf)eit aber, wie im Wcgenfafc z" unfern &aupt- unb #anb»

büdjern V. Hamann leiber an fcljr üerfterftem Crte f Zeitteilungen

au* bem Breviloquus Benthemianus, Programm be* Hamburger

^sohanneum*, 1H80, 2. III f.) bemerft hat, nur eine ganz unfelbftftäubige

.Mompilation. 3>a ift sub voce ,honorifico4

oerzeidjnet : ,Inde hono-
rificabilitudinitas et est longissima dictio, ut patet hoc versu:

Fulget honorificabilitudinitatibus iste\ ffleudjlin* £>auptquclle, ber

angeblidj üou Ohiariuo öcrfaRte ,Vocabularius' enthält biefe ^otij

nidjt ; ba h nber aud) Ijicr fein felbftäubiger Meudjliufdjer 3 l, fafc twrlicgt,

fonbern baß ber 8nminlcv nur au* auberen Cuelien gefdjöpft Ijat,

ergiebt firf) barau*, bafj jener 3aft beinahe mörtlidj fdjon in älteren

honbfrfjriftlidjen J^ofabularicn Oorfommt, wenn aud) feine*mcg* in

allen : fo z- SB. in bem au* bem fünfzehnten ^ahrhunbert ftnmmenben

Ms. lat. Berol. 4° 140 f Fol. lH> a
) unb in bem nach 'Beftfalcn

gehörigen ,Breviloquus Benthemianus', au* bem ^amaun a. 0. a. C.
al* ^Jrobe gerabc ben ^udjftabcn .$> unb babei <3. 1U) auch bie

eingaben über ,honorificabilitudinitas' mitgeteilt i\at. ftih bie

Cuclle 9ieun)lin* uub ber meiftcu biefer OMoffarc fjato ich cJ»e bev
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widitigften iitittcloItcvlicf)cn (Sneuelovöbien , eine große Kompilation,

bie in itjver Wefamtheit cntfdjicbeit al* ein Sdjulbud) bezeichnet

werben Dorf: bn«* ,Catho)icon' bei* Johanne* be ^anua, bo* im

^ohre I2s<; entftnnben ift, feine lauge Vcbctiäfraft ober fdjou barin

fuubtfmt, bau c* als eines bev elften &*crfe bei* (itjre be* £rurfe*

teilhaft würbe, im fotyxt Ufiu al* Oniteuberg* bvitte grojje Arbeit

cridjien. .frier werben bie Ableitungen von »honorifico 4

ausführlich

mitgeteilt: ,Unde honorificabiÜter ... et hec honorificabilitas . . .

et hec honorificabilitwdo. Unde hec honorificabilitudinitas et

hec est longissima dictio . u. f. w. mie bei ffieuchliu. Aud)

Johanne* be ^nnim ober hat einen Vorgänger, ber ihm mie mof)!

nurf) nod) fpöteren Vejrtfogrophen, bem Ü>cvfnffer jene* 'Öent^eimer

Wloffortf, ol* Cuelle gebient hat: bo* ift ber ,Liber derivationum*

be* £niguccio von s
JMfo, ber im zwölften ^ahrhunbert 51t Bologna

^uri*prubenj\ lehrte, unter onberu ^nuoceuj III. \\i feinen 2d)ülern

johlte uub 1210 nli?
s
#ifd)of von Jyerrara geftorbeu ift. hieben fetner

wichtigen juriftifchett Sdjriftftellerei tritt fein etnmologifd)e* Sörter--

bud) fetjr \\ixüd (vgl. ober Sorti, De claris Archigymnasii Bono-
niensis Professoribus, 1772, 2. 301): e* ift offenbar nie gebrueft

unb von mir in bem berliner Ms. lat. Fol. 511 benufct morben.

.frier ftnben mir thotfädjlitf) fd)on bie Ableitung uufereä Worte* Von

,honorifico\ unter ftortlaffung ber t fc^cnftii fc honorificabilitudo,

ober fonft gan$ äfmUrt) uub ebenfalls unter Mitteilung beä $elegverfeä

borgelegt, tiefer StferS nun ift aud) außerhalb ber Wörterbücher unb

mit einem ärmlichen Ungeheuer gepaart nadj^utveifen : .fr. -fragen fjot

(Anecdota Helvetica, l'eip^ig 1870, 2. 164 ) an? einem ferner (Sobejr

be$ brennten ^ar)rhunbert$ bie beiben folgenben £>eramcter veröffentlicht

:

.Dignus honorificabilitudinitatibus esto

Manducauerunt Constantinopolitani*.

£ie Storianten Dignus ftott Fulget u. f. w. finb natürlich ohne

viel Gelang, jumol oud) in einem ber oben angeführten ütfofobularien

Fulget burdj ein anbere* SBort, burdi Plenus eifert ift. ftraglid)

ift nur, ob l)ier mieber lebiglidi in ber Anführung ber formen ber

4iMft liegt ober ob bie SPerfe aud) ihrer ^ebeutung nod) einen Sinn

ergeben follen. (Sin fo hervorragenber Meuuer bv^antinifdier Multur

mie s
J>rofeffor Mrumbadjer mein mir nidjt* *u einer inneren Grflärung

anzugeben, menu man nid)t etma eine blofee Vermutung mögen uub

an eine ^erfpottung be* ftarf entmicfelten bi)^ontinifd|cu litelroefen*

benfen molle, unb fo wirb wohl oud) baa N
ii>ort ,Constantinopolitani ;

gerabe fo gut nur feiner Vänge wegen herangezogen fein wie bas

zugehörige Abjeftiv in uu ferro beutfd)cu .frerameter: „Monftautinopoli

tonifcher £ubelfarf*pfeifergefeUe"

.
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^ti»atfäcf)lid) aber ift nun honorificabilitudinitas' bodj aurf)

feiner SBcbcutiuig nad) üou mittelaltcrlirfjen Vateiuern oerwenbet morben

;

bafür läfjt ftcf) wenigftenei eine 33elegftcllc aufüfjrcn, bie einzige übrigen*,

mit ber baö $tart in 3>itcanged .Glossarium mediae et infimac

latinitatis' Vertreten ift: fonft weift et nur ba£ für^ere »honorifica-

bilitudo' in einer Urfunbe bc£t elften 3afjr()unbert3 uad^uweifen.

$n s2Ubcrtino SDciiffatoö ,Historia Augusta', beren tfbfaffung wotjt

in* ^afjr 1312 fällt, ift im adjten Kapitel be* britten SBudje* (2Huratari,

Scriptores Rerum Italicarum 10, 376) oon einer oenetianifdjen

©cfaubtfdjaft bie IfHebe, nnb ba Ijeifjt e*: ,Nam et maturius, cum
Rex prima Italiae ostia contigisset, Legatos illo Dux direxerat

cum regalibus exeniis honorificabilitudinitatis . . Cb bamit

mirflicf), mie feit bem alten SDhiffotoetflärer ^ignoriu* olle Kommentaren

behaupten, bie fteifc ©ranbe^o be* oenerianifdjen Zeremoniell* farifiert

werben fotl, wirb fiefj fdjwer cittfcfjeibeit taffen.

3lndj mit unfern beiben legten 9?adjweifen bleiben mir nun in

Italien. Der erfte füljrt un* ju 9)fuf)ato* groftem ^citgenoffeu, *u

iantc in eigener $erfon. %n feiner balb nadj 1300 gefcfjriebenen

2lbf)anblung ,De vulgari eloquentia*, bie im erfreu SBuo) bie $ialeftc

ber romanifdjen Spraken, im ^weiten bie Sterwenbung ber italtfcfjen

©emeiufpradje für bie ^oefie befpridjt, Imnbelt er aud) (93ud) II,

Kapitel 7 : Opere latine ed (Giuliani 1, 64 ff.) t»on bem SSortfdjat't,

in ben ber ÜMdjter greifen fott, unb fdjliefet babei aud) ^olnfrjllaba

nic^t au*, roenn fie in richtiger ÜHifdjung mit fütteren 2Börtern auftreten

:

er nennt ,. . . benavventuratissimo, avventuratissimamente, dis-

avventuratissimamente, sovramagnificentissimamente, quod ende-

casyllabum est' unb fo'fjrt bann fort :
}
Posset adhuc inveniri plurium

syllabarum vocabulum sive verbum, sed quia capacitatem no-

strorum omnium carmtnum superexcedit, rationi praesenti non
videtur obnoxium, sicut et illud Onorificabilitudinitate, quod
duodena perficitur syllaba in Vulgari, et in Grammatica tredena

perficitur in duobus obliquis'. £arf man tiieHeidjt in foldjer

.frerübernaljmc be* 2£orte* in bie ^ulgärfpradje ein 3t)niptom bafür

erblitfcn, bafe e* jdjon um ba* ftaljr 1300 in ben Sdnilen ju $Budj=

ftabier
(

uoecfen auef) benjenigen Minbern bargeboten mürbe, bie Feine*weg*

für bie ©clcljrfamfeit beftimmt waren?

3meifello* in bie ©dmlc aber leitet un* bie lefrtc ©teile, an

ber mir ba* 3Ü?ort nacrjfluweifen oermögen, unb $ugleidj oom jmölften

3at)rf|unbert, bi* ju bem mir bi*fjer mit §uguccio oon ^ifa oor*

gebrungen waren, bis in* adjte ^arjr^unbert jurürf, oorau*gefefct,

ba§ man ben ^Jerru* ©rammarifu*, beffen (Sjcerptc £>. #agen a. a. O.
nadj einer #anbfcf)rift be* jcrjnten 3ar)rr)unbert« fyeraulgegeben Imt,
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ju 9?edjt mit Starl* be* ©roftcu l'cfjrcr Petrus oon ^ifo ibentifaiert.

$u fü^it roä're e* mofjl übrigen*, au* bcm bopoetten Auftreten bev

(Stobt ^i|a einen Sdjlufc auf ben lofalen Urforung be* Sorte* $u

fliefjen. ^n be* ^tetru* Qgrcerpteu nun mirb '3. 164) als ^arabigma

ber Feminina auf as, atis angeführt : »Honorificabilitudinitas nomen
est appellatiuae qualitatis gencris feminini etc. quod declinabitur

sie etc. ... ab his honorificabilitudinitatibus. Sic declinantur

almitas, beatitas, ciuitas, magnanirnitas, clarttas, obscuritas et

reliqua«. ileiue*meg* ift ^etru* oon ^ifa bei (Srfinber bc«t Sorte*

:

einmal finb e* eben „©jrcerpte", roa* er liefert, feine Criginalarbeitcn

;

anbrerfeit* läfct fid) bie $ermeubung eine* fo abnormen Sorte* al*

^arabigma bodj nur barau* erflären, bafj ber ©rammarifer e* bei

alten ©rfjülern al* oon früher fjer, oiellcidjt alfo au* bem SBudjftabier*

untcrridjt, geläufig oorau*fefcen fonnte.

Seiter al* bi* ju $etru* oon ^ifa oermag idj uicfjt ju gelangen

;

bie* offizielle lateinifdje Sortforfdjjung fjat fid) bi*ljer bamit begnügt,

in ber Siubrif .Addenda lexicis latinis' be* „SlrdjiO* für lateinifcfje

i'erjfogropfne" (3, 250) bie betben Stellen au* £>ucangc unb .fragen

äufammenflufteltcn. Sin einen antifen Urfprung be* Sorte*, ber e*

ben Oon |>ora$ oerfpotteten .sesquipedalia verba* einreiben mürbe,

oermag idj nidjt 511 glauben. Wöge mau fidj biefen ganzen etwa*

munberlidjen ©djnörfcl, obwohl ifym ba* @nbe ober ber Anfang fcljlt,

gefallen laffen, weil er audj bie tarnen $)ante unb ©fjaffperc umfdjlingt

unb weil er geigt, roie fid), meiner Slnfidjt nad) burdj bie (Schule, ein

Sort litcrarifct) neun ^afjrfjunbertc lang ermatten fonnte, ba* meber

feiner ^erfunft nod) feiner Jorm nad} auf lange £ebeu*bauer ein

2lnred)t fwtte.

<&ebid)U von ©Ijriftoptj $löUy.
Mitgeteilt oon 2fla{ 9fubenfo§n in Berlin.

ßljriftoplj ftöler, ber 33erfaffer ber 93iograpf)ie feine* £anb**

manne* 9Wartin Cpifc, ber tfeljrer $ofmann*malbau*, mar einer ber

begabteften $id}ter be* fdjlefifcrjen «reife*; aber trofc be* energifdjeu

£inmeife* auf fein gro&e* Talent im Seimarifdjen fta^rbudj 4, 150

gehört er 5U ben am menigften nad) Skrbienft gemürbigten £id)tcrn

be* fiebjefjnten 3°^r^unoert*. 5Jor allem mar au* ber 3cit, in bie

feine frucrjtoarfte poctifdjc ^ätigfeit fällt, au* feinen (©traft bürg er
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3tubienjarp:cu, bisfjcr foft nidjt* befoimt. (Je füllen barum ()ier

einige feiner morjllautenben, formtwlleubcten Webidjte eben nu* jener

^criobe — bie auf ber Möniglidjcu $ibliotf)cf in Berlin r»on mir

entbeeft warben fuib — aU$ ^orfdmtarf weiterer Darbietungen mit

geteilt werben. (Sin Jammer, wie ber $rntftc, am? betn Weiteren

Süben jurücfgcfefjrt, fid) quälen, wie er bie s#rofa bc* i'cbcns fettnen

lernen mujjtc; ein Jammer, toic feine fdjöne yoetifdje Öabe bann in

Sctjlefien an bem Qlcub be* Sllejanbvincrs 511 ©ruubc ging. 1

;

1. Cup- Heb.*)

Wart) bem ®vicd)tfa)cii «naercon*.

1. &Vil ba leibet Dürft ber CSrbeu

Sicff üerborgne fdjwangre Sdjofc,

9iod) fau eljer werben loft,

SWuft fie rwr belauftet werben:

So jf)r freunbc mir uid)t weljrt

(Sitten trunrf beu id) begehrt.

2. $on ber (Srbe Ijabcit fräffteu

Sitte SBäum in Wa\b mtb ftelb,

Da fief) i'aub mtb %x'üd)t crfjelt,

2£cnn fie twu jr)r ficr) befäfften:

©0 ifjr freunbc :c.

3. Da* gefalzte 2Hecr audj fäuffet

Slufe ber i'ufft ben groffen trunrf,

$nb r)at efjer nidjt genung,

5Mft c* alle* ganjj ertäuffet:

®o jljr freunbc :c.

l
) Über ba« J^atfäa)lid)t au« jenen Strafeburgcr Labien ift bereit« oben

S. 60 berietet.

*) 3n bem eben 3. 5K befebriebenen üDiiäccUaubanb ber fiöuiglirbeu

©ibliotbef in Berlin. Himer 3: In / OnoiiiasturiaJ et / Genialia / Du.
Johannis / Kit» fori / Mt'dici O j l«*berrimi. / VIII. Cal. Jul. Anni

/

CIO.IO.CXXVII. / Argontorati
/
Typis Johannis Kcppii. $a« toraiif*

gebenbe («ebiebt „Hu Herren .ftclvieum bietend? . . trägt bie Übrrftfjrift

„tfufMieb" uub bie Uuterfcbiift „Christophorns Colerus". hierauf wirb bei

bem Slnafreouteou mit „(£iu auber«" unb „Moni 44

»erwiefeu. £a«felbc (Mobid^t

bat O p i t? CjJoetevep, 7. Kapitel, K»24) in 4 Weraubriuevu $irmlirb fmua/treit

überlebt, fpäter aud) Sedbertiii. — Tie beu tf che Wamrudform „iSlmftopb

Äöler" fiubet ftfb übrigen« nur in beut jnxiteu flnner ($orfwit$lieb für Jbeo«

ytylu« <5utor, Stratjburg, 1628).
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4.
s
}lud) bie »ocific 9?adjtlucerue

Jrihcfet auß ber Tonnen i'iedjt;

T>ie bo fonften fc()icue nidjt,

2£eber fie, nodj jfyre «Sterne:

3o jf)r fteunbc :c.

5. ßrbe, ^äume, a}?ecr, 3Ronb, ©onne,

(5in$ ba$ anber trincfcti barff

:

2£arumb ift man mir fo fdjaroff,

Söemi id) fjabc fremb' onb monne:

$rumb jljr freunbe mir gemehrt
©inen trunef ben idj begehrt. 1

)

2. KurfcujeUig (Befpräcr) 6er ocrinaifeten 3un9*
framoii, pno fd^ctbcitöcu 3ungfratDfcfyafft f

nad) anleptnng ber 05ri«^ifc^rn Poetin Sappl)«?.*)

^ungfram.

3$ngfran)|d>afft, 6 ^nngfrawföafft,

(Su mo teilt bu bon mir fjin?

93leib, 6 bleib mein <Safft bnb ftrafft,

^nber« tdj wie tobt fdjon bin.

Qungfrarofdjaf ft.

2Wägblein, liebet SDJägbefein,

ftd) bin fort fetjon, idj bin fort:

So öerftefj bu bid) nidjt mein,

$?ann id) bort bin, mann idj bort.

l
) $etgf <Ht. 21:

'// yij ftiXaiva xivet,

nlvti de AevAor' av yijv.

xivet ddÄaoa' drai'oovg,

6 6 ' fjÄin; däkaooav,

5 rov 6 ' fjhov Ofh'jvrj,

ti fiot fiaxeod' , hatgot,

xavxof Orioru xiveiv

;

2 avxi)v, 3 ddiaoaa Barons la* ffölet in feiner 8ln*gabc (Stephanus 1554

p. 17 V).

*) Sinnet 4: $)orf)$ci tgefänqe, / 2)e& ©l)tenöeften Dnb ^ürgeadnen/

Jetten / Soljann «fribetl* / flotten« / $nb / Set $iel«Qb^n*2ugnib' reiben/

§ungftan?cn / Catljarlna Stebeltn. / QJeftellt but(^ /
Christophorum Colerum. /

titrusxbnt fj,
l OJettndt im $a&t 1627.
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3ungf tarn.

War jui frü^, 511 früf), 6 $Mum,

ÜBc^t birf) $enu« meg Don mir;

£a b« jefct crft bcincii rufym

<3oltcft ftattlid) t(um fjcrfür.

i^uiigf ramfcrjaf ft.

SRofcu, weil fic Dotier frembt,

9J?an im legten sDfauen bridjt;

Sann ganfc auftgemad)t jfjr SUcwbt,

Hebtet jfjr bic ftungfram nidjt.

ftungfram.

9toicu läfct ein Sttägblein ftcljn,

$ift fic ^abcit Döllen fcf)cin;

;liiiigfroivfc^afft aud) dii$ lafe gclju,

33ifj mir reiffer morben fein.

$ u n g f r a m f dj q f f t.

(Mute 9?adjt, irfj muß babon,

Keffer ift$, id) bin üon bir,

©fje bu mir gibft alten lofm,

5?nb aufffünbeft bein loficr. ')

3. Catulli Vivamus mea Lesbia atque amemus tjcrtciitfct)t. *)

1.

28CI jfjr ÜWenfcr)cr bnb jfjr ftnaäcn,

tfafjt DnS pflegen bnfer $cit,

») $ergf ttr. 109:

A. Tloodevia, xagdevta, .to? /<* kütota' <v*o*Xfl ;

B. Ovxexi fj$u) .tgos oe, ovxhi ij$ot,

ftöler la« in feiner SluSgabe (Ex bibliotheca Fulvii Ursini. Antv. 1568)
)i. 12 Xu-rotoa oTxn unb fanb feilte Tialogangabe. Xafür belehrte ib,n über ben

©tun bei ^ragmentd bie Adnotutio p. 22H : Lepintur haec apud Drmetriuin
(de Eloc. c. 140). Ai Ar, inquit, tvto nov fl/iy/iaro*»» X"LHrei: bijXai rioi xni

.iXftorcu .Taoä 2£axqot' olov rx tt}c arabtniwot ros , fatov vvftqyrj .TgMV tijv

.tagOev/ar (pijai ..... ij de axoxgivexat ;rpöc avxijv xol arroJ o/>//«m

$ie Änobiplofi« r>at benn auet) ftölev forgfälrig unb mit großem (tfcfäid naa>
gebilbet (ebenfo im Hymenueus bei Satnll).

*) 3)iefl unb bie jmei folgenben im erflen Sfnner: Epithalainia /

Da?idis Hoeschell, / Dar. Fil. j Et / Hestert** / Brauchia*. / Anno

Digitized by Google



SDt. 9tu6enfofyt, @ebid)te bon dljriftobb Äoler. 297

3<nb ein £)immelleben fjaben,

Sollet Sonne, l'uft onb grerob.

Dann man folt ba$ fü&e lieben

deinen augcnblicf berfefjieben.

2.

£a§t bie alten faroren ©reiben,

leiten alles nid)t gefätt

;

V'afjt fte aUeS »bei fjeiffen,

Sag ba pflegt bie junge Seit.

Dann man foll :c.

3.

Täglich geljt bie Sonne niber,

(Stefjt bod) morgenbä roiber ouff/)

$nfre jugenbt fömöt nidjt nriber,

Sann fie fdjleujjet ftren lanff.

Dann man foll :c.

4.

Stctte 9?ad)t man mnfj berfd>liefjen,

(Schlaffen aufc in einem 93ett':

(&) fo merffet omb mit fügen,

£mnbert-4aufenbt auff bie Sett.

Dann man foll :c.

M.DCXXV1I. 2>er «teler ein nidjt mibetannter »ugSburger ^tyilolog/. „3m
ganzen enthält bied ©üd)eld)eu fünf $)od)3eit*gebid)te unb anl>ang«tt»etfe bie Uber*

tragung Don Cntullu* c. V., $u 1 fwty: Christophorus Coleras.

Cfltullus c. V.:
Vivnmus, mea Lesbia, atque amemus
rumoresejue genuin severiorum
omnes uniuH aestimemus assis.

soles occitlere et redire possunt:
r> nobis, cum semel occidit brevi» lux,

nox est perpetua una dormtenda,
da mi basia mille, deinde centum,
dein mille altera, dein wecunda centum,
deinde usque altera mille, deinde centum.

10 dein, cum milia multa fecerimus,

conturbabimus illa, ne sciamus,
aut nequis malus iuvidere possit.

cum tantum sciat esse basiorum.

3. 8 la$ ftöler in ber Xudgabe be« „$eibelberger Greife*" bon Janus
Gebhardus : „da secunda centum".

») Obifc, Heinsii Cobgefang »aeety (1622) 3. 215: Tie gülbne «Sonne

fie^t / @o offtmal* wibet auff, aU fie $11 ©ette ge$t.
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5.

Webt ben Sdnoeftcrn lieben «rüber

Xaufenbt onb audj Rimbert Rift;

©ebt jf)r ©djroeftern fönen roiber,

Xaufenbt^unbcrt oberbifc.

$ann man foll :c.

6.

Leiter nodj mit taufenbt ruften,

$nb mit ljunbert aud) barju,

©ollen mir ba$ mütlein büfcen,

3?nb tm$ lefcen mit ber ruf),

^oiin man foll :c.

7.

2£ann£ bann ift fjerumb gegangen

Xaufenbt önb Oiel Imnbert inafjl,

Kotten mir baä bing oerfaugen,

£a& mir miffen feine jaljl.

X>ann man [oll :c.

8-

£aft bie alten, fo mißgönnen

SBnfrer grünen jugenbt bi&,

Sfimmermefjr erfahren tonnen,

3Öie Diel maren Onfrcr füjj'.
1

)

<2>o foll man :c.

4. HYMENAEUS CATULLI uberfefet.
2
)

(S 51 X 8 ? i' * ©.

SXcfjt auff för ftnaben, ftefjt, bie fladjt ift für ber Xl)ür.

Der #efperu£ lä&t fcfm einmal nun feine 3ter.

') 3« bem erfien ber #od)jeitgefänge für £$. ftr. Äaftcu (fabe oben
9ir. 2) fpridjt „ber Äcler" üon bem, rca« er in „ber nnven ^oefie" geleiftet

:

Söie mana>em lieben $aar, bab idj $u ©ett gefungen,

S*nb $tjmen, $pmen tomm mit 9lmor«purfd)t erflimgen:

3* b,abe öorgcjeblt bie ftü&e, ftüfee, Stuft',

$nb roa« ju folgen pflegt, biß biß, onb aber bift.

hiermit nimmt ftöler auf bie betben Überfe(juugeii au« ßatiill ©ejug. — 3- 12 f.

be« Original« ift bie Pointe (oielleirtt »eil mir biefe ^orftetluiig iua)t baben)

unigeformt roorben.

') Catullus <•. 62.

$u GJrunbe gelegt ift bie £aupt'$toblcnfa)e 9lu«gabc (1H85). ÖMe $rof.
Sielen mir mitteilte, ift ftöler« Verteilung ber «Strogen eine burü)au« feto-
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ös ift bic f|of)c jcit, auff, auff Dom .^enfiitiW ?

3fct fömpt bic ^ungfrow fdjou, bcm .frnmcn fingt man frifd),

* Mom $>t)»ncu, «frwmen fom gerben, 1
)

^nb füfjr in* $ctte bicfc jmei).

Mr 9)täftblein, fel)t ü)r bas? bleibt and) beu Xifdje nidjt,

ih>eit nun ber 2lbenbftern weifet in ber Vufft fein Vied)t!

3o marlid). 3icl) bod) wie fic bvedjen auff gcfdnoinbt?

Cl)u orfad) nid)t, wafe fic, fcfjawt jcglidjc, gewinnt.
10 Mo in Junten, .(Otiten :c.

Si u n b c 11.

x̂
t)v ^urfd)t, )uir werben nidjt behalten mol ben preijj

;

3etjt jebc fid) barauff fein $ubebäncfcu weiß.

8ie ftnnen billig nad), eö ift was öftre trägt:

jPub ift fein wunber and), weil man brauff ganfc fid) legt.

iÜMr fjaben anberwerttf ben 3iun onb Cfjru gcfeljrt:

iü £arumb ocrlieren mir. £ic forge fi<*8 gemehrt.

Ui'olan fo laffet jf)r feljn emer .frerfce mol,

^fet fangen fic nun an, ben man antworten fol.

« 0 m t) m e u , .£> u m c 11 :c.

flänbi^f ju nennen : er fanb bei Gebhardu» feinerlei Überfdjrifteu. Xic Varianten

begeben fi<$ auf bc* lederen zweite ©bition (KJ21).

Il'VENES.

Ycxper adeht: iuvrncs, connur^ito: Vc.nper Olympo
Expeetata «Hu vix tandem himina tollit.

Surp«re i>im trmpiiH, iani pin^ui* linqurr«« mrnsaa:
Iam veniet virjfo, iam «Hc^tur hyim'nai'u.*.

& Hymen o HyiuciuHM', Hymen ades o Hymonaee!

V1RGINES.
Cerniti«, innuptae, iuv»»neH? eonsurpte contra;
Niiuiriim 0«'taeos o»tendit NnctitVr itfWH,

Si«* c<Tt«'st : vid«>n ut perniciter exiluere?

Non fernere exiluere: eanent quod vineere par est,
10 Hymen o Hyiimnaee, Hymrn adea o Hymenaee!

7 w-Uien-os 8 c«>rti' tf quo»

IUVENES.
Non facilin nolns, aequales, palma parata est,

Adnpicite, iiniuptno Herum ut mrditata requirunt.

') „fiomin $pmcu, $mncu foimn" fingt ISaepar fiivd>ner bereit* 1618 in

einem ^rautgebiaMc (^intgref, ©. IWi. Jiölcr fjat beu fiebrreim balb gang, balb

mit beu erften Sorten roiebcr^olt. Sonft babe id> mitb (faft immer aua) in ber

Sntcrpunftion) genau an bic Vorlage augefdjloffen. — 3. 9 ein tüfjne« $m>crbaton,

tübn ift aua) bic »onfmtftiou in 3. 07 f., wo „bic" rclahoifa) auf „fta)
M
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SWägbletn.

20 O flbenbftern, fold) ^tec^t gat nid^t befe Gimmel« #anfc?

Titx bu ber SRutter ©d)o& bie Softer rciffcft aug.

$ie Softer fo ba fcft an 9Wutter*<2>d)o§ fid) fjencft;

3>a$ fenfdje ÜJtögblein wirb bcm Knaben Ijeim gefdjenrft ?

9i*aä tgun bie Jeinbe bod) tvol oor ^nrannen tfyat,

2£tann fte mit Üriegägewalt gewonnen eine Statt?

25 Rom Junten, turnen k.

$ it a 6 e n.

3ft aud), € ftbenbftern, emt Hebet Stern alä bn?

$)er bn ein liebes paar gebTäud)lidj fütjreft $u,

$nb feft ben «£>enrat3bunb burdj beinen fdjein befdjfenft,

•w 2£a3 oor an (Eltern war, bie SRSntter jefct oerbrenft;

®ic werben nidjt getrewt, big ba£ fid) finbt bein |"cf)ein.

3JJag aud) oon oben ab ein beftre ftunbe fein?

tfom fönten, .frumen jc.

2Jfägblein.

Scljt jfjr ©efoielin' jijr, wie fdwn ber Wbenbftern,
sr

' 2?n* eine ^at entführt. * * * ****** )0 liebet 2(benblierf>t,

Non frustra moditantur: habent memorabile quod sit.

Nec mirum, penitus qua« tota mento laborant.
15 Nos alio mentes, alio divisimus aures:

Iure igitur vincemur: amat victoria curam.
Quare nunc animos saltein convertite vestros:

Dicere iam ineipient, iam respondere decebit.

Hymen o Hymenaee, Hymen ades o llymcnaei>.
17 commlttlte

VIRGINES.
so Hespere, qui endo fertur crudelior ignis?

Qui natam possia coinplexu avellere matris,

Complexu matris retinentem aveilere natam
Et iuveni ardenti castam donare pucllam.

Quid faciunt hostes capta crudelius urbe?
« Hymen o Hymenaee, Hymen ades o Hymenaee!

IUVENES.
Hespere, qui caclo lueet iueundior ignis?

Qui desponsa tua Annes conubia flamma,
Quae pepigere viri, pepigerunt ante parentes
Nec iunxert! prius quam so tuua extulit ardor.

so Quid dntur a divis felici optatius horaV
Hymen o Hymenaee, Hymen ades o Hymenaee!
n Quod
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sl£am\ bu bift fommen an, fo toadjet alle $tadjt.

3a alle T)iebe finb »erborgen in bcv Watfjt,

£>ie bu fo offennals, wann bu bann wiber fömpft,

$nb anberft wirft geuent, bann allefanipt tjinnitnpft.

St uabcn.

«o Wein VCbcnblicd)t : ba* SBolof fid) cvnftlid) nidjt bcfditnrrt,

$nb j'oit e$ tabeln ba*, fo etf geljeim begehrt?

Moni .Junten, $\)m eu :c.

^iägblein.

&Me fjeimlidj eine SUiinT in Warten fid) gebiert,

£aöon ba* ÜMel) nid)t weife, fein s^flng fie and) berührt;

(Sin Vüfftleiu fie betäfft, ber "Hegen fie erueljrt,

XMe Sonne ftärefet fie; al*banu fie grojj begeljrt,

sDinnri) .Vtuab' unb ÜJfägbeleiu : 3o aber fie ift l)ht,

Mein tonab' onb 9)fägbelein 51t jtjr trägt weiter finn.

3o ift ben feineu lieb ein s))fägbleiii onberiiljrt,

flläbalb it)in aber ift ber feufd/f)eit Sinnt' entführt,

ilnb jljr ^nngfräwlidj Veib nidjt ferner blieben rein,

Zw weber .Nhtabett lieb nod) and) ben IVägbelein.

Moni .fr nute 11, Climen ?c.

VIKG IN FS.

Hesperu.s o nolu», nequnle», al>stulit iinniu.

# * *
* * *

Nnmque tu<i adventu vijrilat custodia Semper.
Nocte Int »Mit füren, quo* idem »uepe revurtemj,

3.'. Hespere, mutato coiuprendi« nomine eosdem.
At übet iiinupti» ticto tw carpere questu.

Quill tum, si carpunt, tucita quem mente requirunt?
Hymen o Hymenaee, Hymen adea o Hymenaee!

a* Ifinf XMt .17 quod

VIRGINES.

l't flos in saepti* seeretu» nascitur hortis

40 Ignotns peeori, nullo eonvolsus a nitro,

Quem muleent aurae, firmat aol, educat imber,

Multi illum pueri, multae optavore puellae;

Idem cum tonui carptus defloruit unpii,

Nulli illum pueri, nullae optavere puellae:
*:> Sie virgo, dum intaeta manet, dum eara »uia est:

Cum eaBtum atninit polluto corpore florem,

Nee pueris iueunda manet nee. cara puelli*.

Hymen o Hymenaee, Hymen ade?* o Hymeuaee!
•10 t-ontu»u* fflnf üidf

dup^orioi I. 20
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M linbcn.

0>(cid) tute ein 2t>einftocf r.idjt, bcr ftel)t in freuem tfelb',

w.
x> in bic Vtifft fidj fjebt, uod) vciffc Iranben f)ölt,

£er fid) uor groffem Voft |"o ganfc Ijerniber beugt,

ÜJnb feine Wipffel ab bin ju ber &*iir$cl neigt;

3kn bifem rootmet bann fein !©awer*man, fein ^od):

&>ann nbev ev al* &k'ib an Ulmen tuädjfet f)od),

£a mofmt bei) jfjm mnnd> jodj, ttnb montier ttcfetöman.

Zo getjt* bem Wägblein and), baä nidjt gernbjet an,

ilmb lebig ift ücralt; wenft aber reif Derfreit,

W e* bem tarnte lieb, unb Dotter nidjt »erneibt.

M o m .fr t) m e n , .fr n m c n :c.

St n a b e n unb 3)f a* g b l e i n j n g l e i d).

k> Tn aber sJOtägblein bn, C lucfjre ja nid)t bid)

•frier gegen biefem Wann' ; es ift tmbiUidj fid)

3o lucfjren gegen bem, bie Gatter ^Dcntter fmt

3elbfelft gegeben jlmi ; mm folge bereit ratlj.

Tann beine ^migframfdjnfft ftiun tljeil bei Altern ift,

70 £Cr Gatter jlpn ein tfjeil, bie Butter ein* erlieit.

Il
TVKNES.

l't viduu in nudo vitis quae nascitur nrvo,
'<<> Nunquam 8«* extollit. nunquam mitein educat uvain,

S»m| teuerum prono deflectens pondere corpus
Ijiiii iiiin contingit summum radice Ma^ellum,
Haue inilli ajrricolae, tnilli colucre iuvenci

;

At si fort»« eadem est ulmo coniuneta marito,
.*.;» Multi illam a^ricola««, imilti eolnere iuvenci:

Sic virj;«», dum iutacta manet, dum inculta senescit;

('um par cotiiiImiiiii maturo tempore adepta est.

Cara viro map» et minus est invisa parenti.

Hymen o Hymenaee, Hymen ade« o Hymenaee!
.Vi unb an-nlmn mini Inculta sciiocit nidjt tvieftrrgrgrfirn f>« Ut)\t

•u» At tu ne pu^na cum tali coniu^e, virpo.

Non aequum e«t pupnare, pater cui tradidit ipae,

Ij»se pater cum mntr«-, quibus parere necessest.

\ irpnitas non tota tua est, ex parte parentumst:
Tertia pars patrist, pars est data tertia matri,

Tertia sola tua est: noli pupnare duobus,
Qui pencro sua iura simul cum dote dederunt.

Hymen o Hymenaee, Hymen ade» o Hymenaee!
iit iiiutri «lata, pars dntu terti« i»ntil *u\ Mnt ?il<fr
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Daa lefcftc baä ift beiit. 9?idjt tribcr bcibe fedjt,

Dem etibam geben fie bie morgeugab' vmb red)t.

Drumb £>t)meu, .frtjmeu fönt 1) erb et),

$nb füljr i it ö SBctte biefc 51« c tj.

5. Hoitöeau. 1
)

$l)T lieber paar, jljr werbet jcfcunbt nriffeu,

Wadj ©erat« flamm', tmb riefen flmor* füffeu,

iBetl in ba* iWeer bie mübe Sonne finrft,

^nb ftdj ber 9Wonb mit Sonnen liedjte idjminrft,

r. Der liebe rul) »nb ftrüdjte .yigenieften.

Sdjicft end) bargu fnö Siemen bnnb gu fdjlieffeu,

Ü>ub luedjfeln omb mit bunbert taufenb füffcii

;

Die farfcl ftüubt, ber olte Jörnen miurft,

^fjr liebe* paar.
10 9fttn laffct nidjt bie ÜJtitternadjt oerflicffen,

(£1)' al* ift ob bie ^ungfraiufdjafft geriffelt,

Die füffe V'ieb in fnttem gnitgen trinrft,

$Mjj 2)Jorgenrol)t anff tyotjen bergen blinrft ;

Dann wirbt bie Sonn' end) Sottet Butter grüften,

3$t liebe* paar.

Die wiirbiaenbe (Sl)arafteriftif Stöler* fmbe id) ber Mitteilung

weiterer groben uorbcfjalten. Statt irjrer möge t)ier ba* bi*f)er nidjt

') SUobl ber erfte ^erfurt) ber neuen ©c&ulc in biefer romauifd)eu germ:
imb wunocröott tu er geglüett! @o lebenbige 2tnfd)auung in ber Sprache, bie

in ,H« 3 f. nnb 3- gerabeju ma(crifd)e ihMrtuug übt, wäbreub fie in 3. H

faft oramatifcb fid) anhört, fold)e $errfd)aft über ba8 $cr£maH, fo gefdjicfte ^e«

nufeung ber XUittrratioii (3- 3 Ul,b 12 f.) ift woljl famn bei einem aribern I>id)tcr

ber Äeit anzutreffen. Jtud) in bein üortjergebeubcu ©cbid)te fmb bie QHanjparticu

ber Vortage (v. 39 s«. nnb 49 8».) aud) beni Wacbbicbtcr prächtig gelungen: R 43 ff.

nnb 3. 54*
ff. $ter fomtnt ju feiten ©orjflgen noch ein anßerorbentltrtKS ©efa)itf,

frembe ©ebanten gan$ beutfd) unb bod) galt,? genau naajjnbilben.

(£in< ij?emcrfung, bie üiellcid)t unnötig crfd)eint, fiitbe menigftend picr

eine Stelle: fie bejicb/t fid) auf bie in fcen ^ocbjeitSgcbicbten Portoinmenbcn

redjt beutlid)cn 9tn$üglid)feiteu. Sic waren in bamaliger 3«t uidn nur erlaubt,

foubern gcrabtjm geforbert. @o werben wir es pcrjeiblid) nnb crflarlid) nennen

muffen, bafj fclbft ein fo poctifd) etnpfiubenbcr Mann wie Stüter btefem J^raudje

fid) nidjt entjie^eu tonnte. Sic berrlid) weit b>bcn wir c« bafür in Der 35e,^enj

gebvad>t! 'iMan börc nur bie feinfinnige Übertragung be« rrften ©erfej ber

Sappbo von 3- § SMertoale (1833):

wS\v«'*«t Rose of Muy! swect Ros«- <»f Miiv!

Whither, uh whithnr fleU Bwny?"

20*
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beadjtctc Urteil eine* tarnte* abgebrurft werben, ben €pi& unb bic

flaute junge 2djule gcrabe.yi idjwürmerifdj bereite, be* .ftetbclbcrgcr

i>rofeffor* ^anm (dritter, bev \\\d)t nur ein Ijcrborragenber Sllter-

tumsforfdjer, jonbcrit aud) ein IpdjDerbicntev .freraiwgeber neulateinifd)er

Tötungen mar >ber fogeuannten Deliciae), bev enblid) aud) bic neue

beutfdic "^oefie, obwohl er fctbft fein £eutfd)cr war, 1
» mit lebcnbigcr

Xeilnalpnc begrüßte, -i .Murj uor feinem lobe (20. September 1027)

nuift er nun ba* Webidjt au Möler gofenbet Imbcn, bon bem wir bic

.frauptftellen mitteilen wollen. Cpifc uatpn ei? in bie jjwcitc (bon iljin

befolgte i Auflage feiner „ reutfdjen ^oematum" Cörcftlaw, H»21»> auf,

in ber britten, eubgiltigen lieft er e* bcjeid)nenber Ui?ci|*e weg.

JANI GRUTERI
AD CHRISTOPH. COLERl'M SILKS.

TROCHAICI.
„£cr 2eeleu N^robierftein ift ber Krieg: bic niebrigen jammern unb

winfeln,
• ! Mens sed alto nata coelo maxime tunc erigit

Se solo unb $eigt nun erft trjrc l)immlid)e Straft.

!) Talis est profecto noster ille Opitius suo

Cum C o 1 e r o. vVber berad)tet jefet in TVutfdjlanb bie cblen Wünftc

ober ergebt fid) in leereu M lagen.

Par Silesiorum id acre non modo artes pristinas

Pristino colunt honore pristinisque plausibus:

Sed novis novem Camoenas, sed novis tres Gratias

Usque quaque demereri moliuntur ausibus,

Verba dum Romana, verba dum Pelasga voeibus
Rheno et Odera stupente commodant Germanicis

') (Sx trar lf><>0 ju Antwerpen geboren, feine 3Nuttrr war eine (fug-

lä uberin.

") <iv fall nte ben beiitfdjeu *>olf$d)ara!ter, borte bort) bei ü)m ber befie

Teil ber beutfAen ^ugenb:
Jn<lo|<> «-st Germanin intens ivc minor soli-rtia.

Nil taint'ii festiuat nmqiiam.
(So wirb aud) bie nationale Jidjtuug ijkr am fpäteften auSgebilbtt. Äber frt)on

3eigeu ftdj oer^ct§ung«ooöe Heime. 933ob,l ift ber ftlug ber nennt ^ßoeftc nod)

niebrig, fie gleidjt ber Jöiene nod), bie am itfege $onig fanunelt : aber, wenn erft

bie formalen (§ä)wierigfeiten überwuuben, bann wirb fte himmelan fteigen,

i7 Constot ut cunetirt, prion-s og.se posan vi»l pares
Nomine, netax atque tomptis tecerat quo» ultimo»."

5o fliugt propfyetifö ber Tnu-Imcm* au«, ben Wvuter ,ui ber ^infgrefifrt>en

Cpty'Vutgabe beigefteuert.

Digitized by Google



5>. SWiajelS, (Sin *ricf tfffftna* au .frrtmf. 305

so Transferuntque fontem Equinuin transferuntque cornua
Bina Parnassi ad rigentes nationes frigore.

Macte par Silesiorum! Tic iljr in felbfrofem Streben, unter

ben fdnoerften (intberjrungeu, ber ?id)tfuujt obliegt, buvdj eure

litterarifdjeu llmten bev Stbuige uub 3tnbte i>i eib erregt unb ben SNufen
unb Ohatieu in £eut)d)lanb bi*l)er ungemÄjnte Xemvel errichtet,

in quae nil queant

& Livor, unda, Mamma, ferrum, temporum voracitas."

triefe lefetere ^rovrK'^'iuiig l)nt fid) nidtf erfüllt. Ter im* au*

ben Strafoburger >r>veu erhaltene
s
.Vnd)inR Möier* ift in iUergleid) yi

bem, ma* ber junge Bdilefier in jener fleit luirflid) qefdmffeu t)at,

gar gering. ?lbcr ein glücflid)cr jjufall bat c* qefü^t, bnR gerabe

jene Überfettungen iiiciir »erloren gingen, bie ber greife Weleljrtc geioift

befonbers fd)äfcte unb nuf bie er beun wofjl and) in feineu Herfen

anfmelt.

(Bxxx $vtef £errin&* an fjcxjxxc.

Mitgeteilt von Victor ü)?id)els in (Böttingen.

»Ifenbüttel, ben 23 Ort. 78.

•

^dj bin erft oor einigen lagen aus Hamburg }urücfgefommeu,

loo icf) über fünf "Bod)cn auf bie unangeuebmfte SBeife aufgehalten

worben. $on ©oe^en nun jwar nidjt: fonbern meine Stieftodjter,

roeldje id) mitgenommen batte, warb franf. Unter ben iubefe ein

gelauffcnen Briefen ftube icf) jtoet) oou ^tjuen, ooü ber jUiDorfommenbftcn

,"vrcuubid)(ift, für bie id) nidjt genug baufen fanu. 3^) loar \\^uen

bereite meinen 'X^anf für bie Mntiquarifdjen ^(uffäfee fdjulbig. —
WU mofjl (jat ea ftd) gefügt, baft id) bei) ßeiten ein ftelb 511 räumen

oeranlaftt worben, in meinem icf) bie wahren Arbeiter nur gefjinbert

^ärte. Stallt id) ifjnen nidjt gar ber unnötfugen Arbeit nod) mebr

gematfjt t)ätte! — ^dj befdjmöre Sic, 3f)rc Sammlung ja redjt balb

fortaufefeen; unb in ber SBaf)l $f)rcr «uffä|e lieber nidjt aO> ecfel

i^u femt, lieber nid)t alles high-finish'd f)aben jh sollen. —
Unb nun oerbinbe id) meinen Danf für bie Slnttquarifd)cn

?luffäfce, mit bem für bie gütige Übermad)uug beS Slj i ft 0 11
\
d) e u

Primitive Christianity , momit Sie mtd) fo ausnefjmcnb tiberrafcfjt

baben. (Jigentlicf) fud)e id) oon Si?l)i)ton bie Rule of Kaith, bie er

auf einem groffen Jolioblattc in Tupfer ftec^en laffen. 3d) glaubte,
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fie fcij Ijernarfi audj bem Primit. Christ. eiuöerleibt morben : a6er idj

feljc nun, ba§ id) mid) geirret fmbe. — iß?cnn alfo jener in Supfer

qeftodjene Sogen etwa aurfj in bei 93ibliotf)ef märe : |"o mÖdjte idj mir

üjn tooljl betj balbiger 3urürffenbung bes Pr. Christ, erbitten.

93iä babjn mag e$ benn audj mit ber fo öerbiublidj angebotenen

Dfittfjethmg be$ Wid C c f f fdjen Weiten X eftamentfii, oerfdjoben

fetjn, frie idj blo* brausen »wollte, um eine gefdjriebene (Snglifd)e 93ibel

in unfrer $}tb(iotfjef barnad) 511 unterfndjen, bie id) foft für älter

all ©tcflejf'S Überlegung galten foHte. —
(Smpfangen (Sie nodjmalä meinen £anf für fo Oielc (MefSttig^

feiten, bie id| wenigftcnä gehörig 511 fdjäfcen, SBibliotfjefarä genug bin.

tfeffing.

äüolfb. ben lten Oct. 78.

Whiston 's Primitive Christianity Vol. I—V.
Unb eben beffclben

Thrce Essays „ „

habe au8 ber @btttngfcr)eu Unioerfität#8ibliothef oon bem

.frn. #ofrath freune auf fur^e $eit &utn (Gebrauche erhalten,

«ottf>olb Ephraim Veffiug.

£er oorfte^eube Skief Veffiug*, ein 3>oppelblatt in Cuartformat,

rourbe bei ber Weuorbnung be* Slrdjioä uufercr ^ibliothef oon .'perm

Dr. Sdnoenfe, jefct ^ibliothefäbireftor tu Königsberg aufgefunben unb Oon

.£>errn SBibliothctebireftor s£rof. Dr. ^ia^fo mir jur ^ublifation gütigft

überlaffeu. $>ie beiben Briefe .freune*, auf bie er antwortet, [feinen

oerloren ju fein. Seine „Sammlung antiquarifdjer 3(uffä$e. (SrfteS

Srikf. (tfeipgig 1778)" fyattc £>ctjue burd) einen jungen 9ionocger

®rojj mit einem (Jmpfehlungstbrief ooin 18. ^uii 1778 überfd)icft

(bei Tempel 20 II, 9fr. 513). <Dfan wirb mit ^utcreffe Vcffing*

überbefdjeibene 2lnerfcnnung oon .petjne* Arbeiten aud) f)icr roieber

lefen. Seine ©emerfung ermibert bie ^Irttgfeit, mit ber &eunc fie

überfanbt tjattc. Übrigen? ftreift befanntlid) erft baä gtoeite Stücf

biefer antiquartjdjeu lUuffäfee Veffiug jd)c Themata mit ber „Prüfung
einiger 9?adjrid}teu unb 93ehanblungeu 00m Vaofoon im ^eloebcre"

(S. 1) unb ben SBemerfungen über ben borghefifdjen ftedjter im "Huffafc

„Irrtümer in Grflärung alter Munfrtoerfe in einer fehlerhaften täx

gänjung" (ogl. 3. 229).

Vermutlich mar $rofr ber Übermittler gefprädjämeife geäußerter

Veffingfdjer SBünföe gemefen, bie .fteunc atebalb erfüllte, ^njurifdjen

mar Effing 00m 12. September bi* Witte Cftober in Hamburg

Digitized by Google



*l. Wtyd«, (Sin $ricf l'cffino« au .ftrtmc. 307

gewefen; bafe Waldjcn* Mranf^cit bic .V»cimvcifc 0cr,u3gcrtc, fdjrcibt er

audj au Äarl 0>ottf)elf am 18. Cftobcr «ugl. £etnpel 20 I, ftr. 17k

unb 9Jr. 480).

$ic 9?oti$ über &Mclif, bic fid) in Veffing* "Jiacfjlajj fanb

(Gebell 2, 251»
f., .fremyel 17, 101), wirb, nrie fid) nun au* unferm

3?rief folgern läfet, im Sommer 1778 nicbcrgefdjricbcn fein.

X^ic Arbeiten bc* gelehrten nnb bcgciftcrtcn Stampfer* für ein

erneute* arianifdjc* Grjriftcutum, be* begabten aber fritiflofen ehemaligen

Lucasian Professor of Mathematic in (iambribgc, William ^ifton
(1G67— 1752» liegen ein wenig auf ber Vinic non Veffing* tfjeologifcfjen

^tubten ber legten, s&olfeiibüttlcr 3eit. rafj bic Regula fidei älter

fei al* bie (Svaugelien unb bic Vlyoftelgefdjirijtc betont 5. 35. aud)

3£fuftou, freiließ au* anbeut Qhünbcn unb mit gau^ anberu iMbfidjtcu

al£ Ceffütg. (£r fteltt etioa (toa* uu* au ben }lu*gang*mmft von

SRcimaru*' Unterfud)ungcn erinnern magi bie avrioriftifd)c ftorberung

eine* urdjriftlidjen Wlauben*- ober $)Joralfi)ftem*, ba* uu* ba* ^fette

leftament nicfjt liefert. ,If it be said, that the known Books
of the New Testament, are such a Body of Christian
La ws as we here speak of, that they are the sacred Rule
of Faith and Practice for the Church, I must reply that

this is utterly false in Fact; that these Hooks are never by
any of the Fathers Stil'd so, that they do not contain any
such intire System as we now enquire for; and that their

occasions and contents and designs, are very different from
that which every such Body of Laws ought to contain; and
which the Body of the Jewish Laws do contain accordingly4

.

(Primitive Christianity :i, Hil l. Crr fetitevfeit* fict)t bic Glaubend«

unb Sittenregeln ber nrdjriftlidjcu Wcmciuben niebcrgelcgt in ben

fogenannten ?lpoftolifd)cn Stonftitutionen, bic mit iljreit ftarfen Über»

arbeitungeu bic Stririf neuerbiug* viel fad) bcfd)äftigt Ijabcn unb von

ber neuen Jyorfdjuug ol* Wau^c* in* ^atjrljuubcrt gcicjjt, in ifjren

s
#eftaubteilen ober Vorlagen meine* itMffcn* ttidjt über ba* n. ^afyx*

fmnbert (jinaufgeriieft werben. (Sine Übcrfidjt über bie Literatur gibt

^unef, T^ic apoftolifdjcn Stonftitutionen, ^Ottenburg am ^iccfar 1891,

(Einleitung». £er ^iame bc* ettglifct)cii Weichten, ber wegen feiner

fc^erifcfjen ^fuftctjten 1710 feine ^rofeffur uerlor, mürbe eine 3e^a"9
in fceutfdjlanb oiel genannt ; in ben $man$igcr unb felbft nod) Dreißiger

Safjrcrt ift ba* t
Whistonus refutatus4 im .Index rerum notabiliorum 4

ber Acta Eruditorum beinahe er..c fterjenbe iKubrif. £c*fjalb bemerft

Ceffing in feiner „"tftötrjigen 2lntroort", ^iperftäubniffen vorbeugenb,

roeiälief), er roollc ba* Symbolum Apostoücum unb Symbolum
Athanasü mtteinbegreifen unter bei? ^mnboleu ber vier erften djrift»
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308 *<. Giebel«, ein ^rief VcffuiqS an fytqm.

litten ^a^rljunberte, „bamit fidj ber £>err $>aupt»aftor audj feine

Sf)ifton'fd)en frälle träumen (äffe".

£a| 2ttt)ifton$ Arbeiten Veffing frü^ iittcreffierte« ^ jeigt bie

fliejenfion einer Überfefcung Oon 3ttyifton$ GhrfUingäfdjrift ,A New
Theory of the Earth4 n<»i»6) in ber 9?offifcf)en Rettung Dom
30. Oft. 1753 tVarfmiann Wunder f>, 207 f.\ in melier bie $*er-

binbung ber ^erotonifcfjen ^tmftf mit djriftlidjcr Woologetif aiä bie

©ntberfung eine« neuen Stfegs ermähnt urirb, „ben Spöttereien ber

Ungläubigen über einige mickrige fünfte ber Schrift, über bie <©d)b>fung,

über bie Sünbflutt) unb über ben Untergang ber 2£elt, mit ungemorjnten

hoffen entgegen ju get)u". ^reilicr) ertjnlt baä biefem „ÜWonumcnt ber

menfcf)licr)eu ©rfjarffinuigfeit'' fdjeiubar fo freigebig gefpenbete Vob einen

bebenflidjen 9?adjfa|}, ber $etgt, baft Veffing ben frommen Schüler
sJ?emtou3 bereite überfdjaute : „Denn eben fomoljl, r)eiftt e$, alJi mir

noef) jefct bem üöMfce einiger neuen ^ßeripatetifer unb Garteftaner, iucl(t)c

buref) gliicflicrje Drehungen bie sD2ofaifdje ©djöpfung $u ber irrigen

einigen magren morfjen fonnten, Wedjt miberfarjreu laffen, eben fomoljl

mirb mau einem Sfjtfton nad) ^arjrfjunberten , toenn Newton fefbft

baä fein mirb, maS jefet ^Iriftotclcö ift, ?Hed)t miberfacjren $u laffen,

bie belofmenbe 33ittigfeit (jaben". 1
)

s
JS*f)ifton$ Primitive Christiahity Reviv'd < Vonbon 1711.

Vol. I—V) fonnte ifjm trofc ber aufgemanbteu Oleleljrfamfeit menig

bieten. SNogltd), baß er bie bequeme ?(udgabe ber Constitutiones

Apostolorum im britten $anbe nujjte, al£ er in SkeSlau ben fluffafc

„$on ber Wrt unb Seife ber Fortpflanzung unb IHuäbreitung ber

cfjriftlidjcn Religion" enttoarf i'.J>empcl 14, 221 ff.), Wad) ber Über^

fenbung buref) fteune mag er ben tiierten 33anb mit feiner ferjr einfeitig

gehaltenen Überfidjt über bie ftnfdjauuitgen ber C5r)rtften in ben t»icr

erfteu ^atjrljunberten mieber burdjblättert traben, auef) roofjl SrnftonS

$orrebe über feineu .fronbel mit ber Crtljoborje nadjgelefeu rjaben.

^tiefte Touren irgenb eineä Ginfluffeä oermag itf) nid)t ^u erfennen
;

audj nicf)t fettend ber Three Essays (Vonbon 1713: \ ) The Council

of Nice vindicated from the Athanasian Heresy. 2) A Collection

of Ancient Monuments relating to the Trinity and Incarnation

and to the History of the Fourth Century of the Church;
3) The Liturgy of the Church of England redue'd near to

the Primitive Standard).

,The Christians Rule of Faith on a Table of the most
ancient Creeds: engraved in Copper by M«"- Senex' Ijetftt bn*

') Xcr itntqc Üöielanb mad)te ftd? „Stytftend i?e^r'" ju ")lute bei 3d)ilberung

ber Siinbftut in feinem gctyraebta)t „$ic 9iatur ber Tinge" 5, 459 ff. (©ruber 1, 158).

Digitized by Google



fcwnig, Ungcbrucftf Briefe ton (M. ?(. Bürger. 309

oon ?e|ftng au* Böttingen genmufdjte, t)ier nidjt borfjanbene, 9}ud) im

$erjeiciui$ 2£f)iftoufd)er Schriften, baä ben .Historical Memoirs of

the Life of Dr. S. Clarke' (Vonbon 1730) angelangt ift. Mir
war e$ nidjt augänglidj. —

3Me liebeu*mürbige ^ifanterie am Sdjluft be* Briefe?, eingegeben

bitrdf) Woe^eS SPemerfungeu über Veffings bibliotf)efarifd)e UngefäUigfeit,

wirb man ni(f)t überfefjeu. Übrigen* Ijebt Veffiug and) fonft bem

©bttinger SioUegeu gegenüber Ijeruor, bafj er fidj al* s#ibliotl)efar

fütjtt: ,£>er bin id) nun einmal unb möchte eä nicfjt bloft bem Miauten

nad) fein« (13. Januar 1773, #empel 20 I, flr. 300).

3»i ber 100. &Mcberfef)r feinem lobestnges.

1. (Sin $Uief Bürger* an Wotlpnann.

Mitgeteilt »ou ^erttjolb .froenig in $Mcn.

4s?ol)lgebot)rner .fterr

f)od);\uel)reuber .fterr Vientenant

Uufer gemein [djaftlicrjer Jyreuub 2pritfmann in Miinftcv, ber

2ie in feinem legten Briefe an mid) einen warferen Mann nennt, ift

Sdmlb, bnft id) fo treutjorjig nnb gerabe^u e* möge, ben Überbringer

biefe* ^fjrer Weioogenfyeit ,yi empfeljlen. CS'* ift ber junge Veonljart,

mein 2dnoager, meldjer in tyodjfiirftl. Münfterfdjeu Militärbieufteu

fein Wtiicf 311 madjeu münfdjet. Ter £x-rr Ohof oon 2d)nnmbnrg

\'\ppc tjaben in einem fet)r gnobigen 2d)reibcn oom 21 ,f " biefe* mir

befohlen, ben jungen Meufdjeu, nad) Wirfeburg $u fenben. Ta id)

ifni nun, megen meiner Wefdjäfte, nidjt fctbft bort l)infiil)ven fann,

unb ber Mnabe, an* ^Hlöbigfeit, um feinen erften (Eintritt uerlcgen

fenn möd)te, fo erjudje id) 2ie get)oriamft, bem Herren (trafen ifni

batyiifteüen, unb fein befte* für iljn gütigft ,yi rebeu. C$e fetjlt it)m

nidjt au guten natürlidjeu Weiftet unb .frer$eu*fal)igfeiten; mir ift er

Iciber! in (h^ieljung unb Uuterridjt bi*l)er oernadjläftigt, weil fein

feel. 3?atcr, ber bei) einer fleineu ?hnt*vod)tung unb ,yd)lreid)en

Familie, fein Vermögen jnfefccu muffen, nidjt üiel an il)n menben

fonnte. ^ebod) berutjiget mid) bn* uid)t menig, baf* er neben ber

Vlulagc aud) ben Irieb l)at, ein braoer nnb brandjlnner Mann $u

werben.
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S prüfmanu, meldur fonft bot) meinem Sdjwager* ?(ufuuft in

fünfter c^cioif^ feiner fid) annehmen würbe, fdjreibt mir, bafj er aüc

£age auf bem (Sprunge ftelje, nad) &*e&lar ju getjen. ^dj muft alfo

nod) bic $Mtte fjiityufügeu, bem Muaben 511 einer guten unb fparfamen

(Siuridjtung bort cinftmeileu gütigft beljülflid) 511 ferni.

kennen mir nn* gleid) oon ?lngcftd)t 511 ?lngefid)t nod) nid)t,

fo uerbeut mir bod) frfjon mein .^crj, bei) einem braten Wanne,
megeu biefer ^utlnilidjfeit Gntfdjulbiguugeu ^u machen. Mann idj je

in meinem Veben fönen wieber angenefmic £ienfte erweifen, fo foberu

Sie nur getroft Dem mir. 3Wit rjerjlidjem Vergnügen werbe icfj leiften,

maß ict) oermag.

Tex id) mit uollfoinmeufter .frodjadjtung bie öljre fmbe 511 fetm

Öuer %
Ü*of)lgebor)ren

^öUmerdljaufen getjorfamer Liener

beu 31. Cctobr. 1777. ö. *. Bürger.

$ou ber freunblidjen örlaubni* beä ^efifeerä, best £>errn (&eorg

frirjel in Veipjig, ($ebraud} madjenb, fönnen mir einen 33rief 93ürgerä

neröffeutlidjen, ber $mar fein Beitrag jur Wefct)ict)tc feiner 3Md)tungeu

ift, auci) nidjtö jur Vebenggefdudjte borbringt, wa£ nidjt fdjon befanut

märe; ber aber oon beu ^reuubeu be* 3Md)ter$ mirb gemc gelcfeu

werben, ba Bürger fid) in beu 3kmüf)ungeu um baä Ä5ob,l ber Veon«

fyartifdjeu Familie, in bie er ja fo oiel Unglürf gebracht fjatte, oon

feiner liebenawürbigften Seite jeigt, unb ba er im Stil felbft biefcä

formefleu ßmpfefjtungebriefes bie Ireutjerjigfeit unb Ghabfjeit feine*

Gefell* tttefjt Oermiffen lägt.

^otyau (Sari l'eonfjart, fgl. fmnnoberfcfjer Amtmann unb ^ädjtcr

auf ber 'Jcieberf, in beffeu .'pänbc Bürger beu $>icnfteib al* freit),

b. U*larfdjer Weridjtsrmlter abgelegt Ijattc, in beffen $aufe er aU
gern gelegener (^aft oft oerfeljrte unb fd)lie§lid) ol* Watte ber jweit

alteften Xodjter, £orette, bauernbeu ?(ufentt)alt narjm, r)intertie§ bei

feinem am 25. 3(pril 1777 plöfclid) erfolgten Jobe eine jafjlreidjc

unb unberforgte ftamilie. Bürger felbft berichtet oon irjm i(Strobt-

mauu, Briefe oon unb an Bürger 2, III): „(ex) war ein fjcrjcnä*

guter unb braoer Wann, eljrlid), gut^cr^ig, freigebig unb gaftfrei bi*

jur ^erfdnoenbung ; ober für feine ttinber, beren (Sr$ier)uug, bereit

füuftige* <yortfommen u. f. w. forgte er — fd)led)terbinge gar
nidjtü!" Dieie gan$e Sorge fiel Bürger ^u. (5r rmtte fid) fdjon

bei feiner Verlobung mit Bürette ber ^amilic fjerjlid) attadjirt unb

fdjon bamal* eine Stelle, bie Wleim* ^ürforge für itni ermittelt tjat,

feinem „trüber" wie er fagt, bem alteften ber fedj* Sliubcr am? erftcr

($lje, i5arl Veonljart, ^u^uweuben gefudjt. Später, aber nod) 51t Vefc
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. feiten be* VI int manu* , bringt er bot ^weiten 2 olm , Vubroig, mit

£nlfe 33oic* al* Stabet in f)annöocrfd)cn Tienftett unter. 9?un, ba

bic troftlofe $amilie, ber aufterbem $mei NUnbcr gehörten, bie bie

^rocite ftrau mit in bie (Sfje gcbrad)t fmrte, böllig auf ifjn angewiefen

ift, mill er mit ftreuben uiib nad) Kräften feine ^flid)t erfüllen,

^unnctjft befdjäftigen il)n bie feljr oermicfelteu Welbangelegenljeiteu be*

}?ad)laf)e*, bie er jitm gröfttmöglidjeu Vorteil ber Tyntntlic orbneu

mödfte. 3U btefeiu ^merfe u,,b um M©i aUmäljlig bemcrfftelligeu ^u

fönnen, fudjt er um ba3 sttmt 9Hcftaf an. ?l6er felbft auf btefeti

armfeltgen Soften laufen bie Petenten in .foannober 'Sturm; bort ift

überbie* Bürger wegen feiner dtuctftänbc unb ber s#cfdnoerbeu , bie

gegen ifjn uuabläfftg erhoben mürben, fd)led)t angefdrriebeu. Seine

fönrüefung in föuiglidje teufte ftöftt alfo auf Sdjmierigfeiteu ; aber

bie facfjt erljält er bodj auf ein ftafjr unb bamit ift mel gemonueu.

Gr mirb nebft feinem ältefteu Sdnoager (Sari jum Kurator bcftellt.

gür bie Staution leiftet ber ft ammerrat ». .frarbenberg 'ber fpätcre

preuftifdje <Staat*fanfller unb ftürft) $Wirgfd)aft. Ter probiforifdjc

Vermalter bc«s 3lmte3 auf ber Weberf ^. ^. fr. Glberfjorft heiratet

bie ältefte 2 ödster Sfima. "Jiad) \Hblauf ber s^ad)t jiefjt bie Mittue

be* ?lmtmnnn$ nad) s
£bfingf)aufeu.

Tie Crbnung be£ s
.Vad)laife* madjt Bürger liuenblicfje SMüfje

unb ^lage. ftreilid) nimmt feine Slrbeitsfdjeu mit ber ^eit fo felir

überlmnb, baft er ald Kurator abgefegt mirb, unb idjUeftlid) bei ?ln

brofjuug be* ^erfonalarrefte* $ur 9fed)iiung*legung behalten merbeu

muß. 2>abei Ijat er fid} nidjt bie geringfte Unreblidjfeit üor$umerfen,

im (Gegenteil, er be,$al)lt oft am? eigener lafdje. (Subliri) gerät er

in ^ro^effe um ba? Erbteil feiner ftrau. Irofcbcm riitjmt er fid)

feinem Sdnoager Vubmig gegenüber (Strobtmaun 2, 162), ben Grb

fd)aft*prO;$ei? gan,\ allein gewonnen unb überhaupt, ofnie einen 6o$tt

ju empfangen, Crbnung gemadjt \u fmben. ^a, feine „Debuetiou in

ber £eoulwrtiid)eu Sadje" mirb bom fjannöocrfdjeu Stab*fefretär

% f. ^eltrjufeu al« ein Weifterftütf gerühmt unb mödjte t»ou ujm

einer Sammlung bou Wed)t*fälleu einberleibt merbeu.

Bürger* ältefter Sdnoager (Sari mar abfoloierter ^urift, unb

als Sefretär in &MisM)ergl)ol5eu angeftellt. ^ou bort Ijolte it)n, ber

au ber 3Iu*$ef)ruug fraufte, Bürger in (Gemein fdjaft mit iHugufte fÜJfoUni

unb t'ubmig Veonljart ab, um ifm ju fid) nad) Vlppenrobe bringen,

.^ier ftarb er im September 1781. 4iseil)nad)ten 1780 mar aud)

Vubmig $t ^efud) in Vlppeurobe, bod) mar er nidjt erbaut bou bem
loa« er fal). ör fdjeint feinen ^efud) abgefüllt ^u f)aben, ja in

offener ^eiubfdjaft babougegaugen ^u fein, tenu biei^ läßt ber ©rief

)d)liefjen, ben Bürger fünf >fjre fpäter, fd)ou am 0)öttin^en unb
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mit iDloih) vermögt, bem in ^nbien alt* Cffotcr weileuben Sdjwager

fdjvtcb 158 ff.) Daraus* ift erfidjtlid), bafc Vubwig tfeonljart nic^t

üerföfjnt war. iÖMr wiffen nidjt, ob er e* je geworben. Slnberä war

ba* ^erljöltnis Bürger* $u ®eorg Veonljart, feinem jüngften

Sdnuagcr, ba* twn oormiutbfct)aftlicr)er ^ürforge $u tjeralidjer Jreunb-

fdjaft führte.

Weorg war 17 ^atjre alt, al* fein $ater ftarb. „(Sr ift ein

grunbf)er,}en*guter cfjrlidjer ^unge, jd)reibt Bürger bon ifjm, aber

wilb unb rot) aufgewad)feu. Datier fann er aud) weiter nict)t*, al*

für brei Pfennige (Sljriftentum unb für einen geller Schreiben." Stile

fjatten itjn lieb, 5Herwöf|ut unb Derjogeu, nur feiueu Neigungen

folgeub, t)iug er bodj fcr>v au ben Wefcr)wiftern. Gr war baä 9?cft=

fjärfdjen auf ber Meberf ; Bürger fürchtet, bafc er fid) in ein georbuete*

ftrenge* Veben nid)t werbe fdjirfeu fonnen. £>od) foütc er Solbat

werben, wie fein älterer Stoiber; ju einem anberen Berufe War? wof)l

511 fpät. Da bic Aoanccmentoerrjältniffe in £>anuoDer nid)t günftig

waren, wenbet fid) Bürger an ftreunb Sprirfmann, ber ifpn feit bem

Pommer 1 7 70, wo bie 9?ät)e iljrer &*ot)norte fic ^ufammeugefü^rt

Ijatte, ein lieber den offe feiner Vetben unb träume blieb, um über

bie Sluäfidjteu in fünfter, wo jener al* 9iat in fetjr angelesener

Stellung lebte, Wäfjerc* jui erfahren. Spritfmann gibt bereitwillig

iHusfunft, beforgt baä defud) um Aufnahme in* Regiment unb unter*

ftüfot c$ beim (Stjef, bem trafen oon ber Vippe unb bei bem ^iniftcr

o. ftürftenberg; er erbietet fid), ben jungen Veontjart in fein £au*
niifymctynicii, unb if)m an bie £>anb jut gefeit. $>n er aber auf bem

Sprunge ftef)t, und) Sefclar abstreifen, empfiehlt er bem ftreunbe

ben Vieutenaiit >Hotl)tnaun, „einen guten jungen, ber aud) ein

bi*d)en vom iDicticr ift". SU* OJeorg uadj SMicfeburg, wo fid) ber

(vhaf eben auffielt, abreifeu folltc, erhielt er nun oou Bürger ba*

^cgleitfdjrcibcn, ba* it)m über ben erfreu (Empfang r)üiwegjur)elfen

beftimmt war. Dreimal an einem Xage, am läge ber ?lbrcife (9eorg*,

ergreift Bürger bie fteber, um bei Sprirfmann fein Heftes für ÖJcorg

&u fprcd)cn.

iVod) einmal wenbet fid) Bürger in berfclben Angelegenheit an
ffiotljmonn am 17. Dezember 1777 Zugl. $erid)te be$ freien Deutfd)en

£>od)ftifte* ju ^ranffurt am $tain. }?eue Jolge 5, 262), befpridjt

bic üfouomifdjcu $erl)ältniffe feinem Sdjmagerä mit ifrni, bittet it)n

biefcin „nou unnötfjigen Aufgaben unb fonberlidj einer oft übel

uerftanbeueu unb falfdj angeweubeten ©enerofirä't, 311 ber er biel >f>ang

Ijat," abfilmten unb ifjn oor bem Spiele, $n bem er Neigung Ijabe,

ja redjt oft flu warnen. «Sein fonft gute* unb folgfamei $>er$, ba
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er (sie übcrbieS mit Diel (£nttnifia«mu* t>od)fd)äfct, wirb btefe Ät:
nungeu nidjt Dergeblid) fetm laffen."

©eine Sorge um ilm wirb fpäter nidjt geringer, fri* fic fid)

in 5reunbfd)oft wanbelt. (Sr fprirfft bem Dom fteimmcb, geylagten

unb in ben neuen $ert)ältniffen oft Der^agenben jungen Xroft unb

3Äut ju. ttn guten Vetren fefylt es niemals, wie er tynt ja bei feinem

Mfcfyieb ein gülbeuc* 33ücr)lein Don 1U (Geboten gewibmet hatte ; aber

audj mit einigen Vouitfb'or Ijilft er gern. ,,^d) bin Dir immer gut

gewesen, fdjreibt er ihm einmal, unb jetjutaufenb Ifjaler follten mir

nidjt fo lieb fein, al* bie Jreube, bafj waö tüdjtige* aus« bir würbe."

\Hudj Tora fudjt ben Stoiber lieben*mürbig fdjerjenb aufzumuntern

unb gibt il)tn ftiUfdjweigenb felbft bass cbelfte ^eifpiel dou JHefiguation.

3klb aber beginnt Bürger in feineu Briefen an Weorg 511 flagen unb

e* fehlte nidjt Diel, taf Weorg ilm tröfte. Vlud) mit feineu „(Sut

würfen ju füuftiger iHulje unb Oilütffeligfeit" vertraut fid) Bürger,

wie frütjer feineu .$er$eu»3freuuben, bem Sdnuager au. „$torad)te

mid) nur beftäubig al* ben erfteu unb befteu Deiner J-rcunbe. Tu
bift mir eben ber unter ben Peinigen. Vertraue mir $lUe*, id) Witte

bir aud) tlnm." Tod) Derfdjweigt er tym ben wahren Vlulafc jur

Weife uad) Vangenborf, wo 2NoUu eines» Muaben geua*. Sil* fid)

Bürger bann mit iljr Derbuuben Ijatte, weilte Weorg bei iljueu in

(Böttingen, wo er ^euge be* lobest feiner Sdjwefter wirb. Tiefe

Stunbe hat bie tfreuubfdwft fefter unb füre gauje Vebcn gefuüpft.

Tie (Sr$af)luug Bürger« dou feiner britteu (Sl)e Ijat ifju fdjauberu unb

weinen gemad)t; er bittet beu oMreuub, fid) \\i tröfteu unb feinen

Jreuubeu 311 erlmlten. Weorg madjte beu Jyelbyig au ber Hiaa*

mit 1790—1)2, üon bem er Bürger, ber für Dolitifdje Tinge, gleid)

feinem ß-reunbc Woerfingf, fteigeube* ^ntereffe gewann, treulid) be-

rietet, unb ftarb al* ^lafccommanbant ,51t fünfter im
x>l)re 1822.

5öon Wottymauu, bem Vlbreffateu be* Dorliegeuben Briefe*, fagt

3wie wotjl mit Otcdjt, baft er ein warferer 3Wann fei, beffen fdnoädjfte

Seite bie poetifdje ift. CSr nal)m fid) be$ jungen Veonljart freunblidjft

an, unterridjtete tyit unb bradjte itjn in gute (Mefellfdjaft. Ter ©rief

„dou bem weltberühmten Bürger" tljat alfo gute JhMvfung (Strobt

manu, 2, 179), ba ja 9totl)mann mit Dom .franbwerf war. (ir Ijattc

fdwn in früheren ^afjrcu au Tieterid), beu Verleger Deel £Dhifeit"

fllmanad)*, eine Sammlung feiner lurifdjeu ^Üiufe überfenbet, worauf

«ber niety* $ur iöermeubuug fam. ^efct bn Wirger bie Webaftiou

De? xMlmanarf)* übernommen fjatte, fud)te Wotlmiaun bie neue ^efanut

fct)aft §11 uüfceu; in ber I^at erfdneneu 1779 jwei Webidjte uon it)in,

2. -'18 „Tarnung" unb 2. 14."» „Wöbigfeit". Vlm 29. Cftobcr 1779

fam e* Perfönlid^er Begegnung jwifdjen beiben, iltbeni ber oorbei-
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reifenbe 9rotfjmamt in &lölmer*l)aufen oorfprad}. (Sr blieb big jiiht

folgenben läge bei Bürger. J. Motljmoun lebte oon 1752 bi*

Zum 6, Qfuiri 1811.

2. Auszüge aus Bürger* Briefen au £ictcridj.

Mitgeteilt oon Vluguft 3 au er.

}lu* Bürger* Briefwedjfel mit feinem Verleger unb ^reitubc

bietend) teilte ^uerft .fooffmanu ton ^allewlebeu im erfteu Banbc ber

„Jütbliugc" lHfiu 2. 277— 288 brei oollflanbige Briefe unb 3lu*züge

au* 19 nubereu Briefen mit, roeldje Strobtmann tu feine ^lu*gabe

aufnahm, roobei er nur beu Irrtum beging bie au* unbotierteu Briefen

mitgeteilten Brudjftürfe au bie unmittelbar oorau*gel)enbeu batierteu

ofnie 2reuuung*frrid) anzunieten. Strobtmann fonnte außer 2 anbereu

in ßcitfdjriften publizierten Briefen uod) eine große ^fn^a^l auberer

au* beu .«panbfcfjriften hinzufügen, womit biefer Brieftoedjfel aber feine*

weg« erfdjöpft ift. &>a* idj Iner rauf bem lieben*miirbigen (futgegeu-

fommeu ber Herren i!£illjelm M üu^cl unb Ctto ^(uguft Sdjulj in Leipzig

barau* mitteilen fann, ift and) nur ber »feft einer größeren jefct

Zeriplitterten Sammlung. Unb uidjt alles«, wo* Bürger in Ijörfjfter

Bertraulidjfcit feinem näd)|teu <"yreuube uub nur biefem zu fdjreiben

wagte, oerträgt ba* Vicftt ber Cffeutlidjfeit. Wrgeub* liefe fid) Bürger

fo ganj gefeit toie in beu 3u l"rf)"ften an rieterid), nirgenb ließ er

feiner Vorliebe für grobiauiidje* ©efen fo freien {'auf al* in biefeu

tjiugewütjlten blättern, bie er felbft oor beu uädjften ^teuubeu Xieterid^,

ioie oor Vidjtenberg, oerborgeu wiffeu mollte. iHber eben beäroegen,

meil Bürger tjier ganz ungezwungen unb ungefdiminft alle* fjerau**

fogt, geben biefe Briefe ein tjödjft' anfdjaulid)e* . Bilb oou feinem

Vebeu uub treiben. Sittel) fonft fmb bie oorliegenben ?Uk\yige uid)t

ol)ue ©ert für im*. Sie ergänzen bie uufdjäftbare Strobtiunuuifdje

Sammlung in oielen (Siuzelfjeiten unb füllen maudje dürfen unfere*

Riffen* in loillfommener Steife au*. Turd) einen umfaugreidjen Moni

mentar will id) bie aufprud)*lofen Blätter uidjt crbrürfeu. ß\m
leisteten Birftäubuiffe fei nur bemerft, baß bie Hummern l— 5 auf

bie Sammlung ber Bürgerifdjen Webidjte oom ^afyre 1778, bie er

mit fo oiiter Viebe unb Sorgfalt oorbercitete , fid) beziehen, bie

Kümmern <», 7, 8 aber auf beu ^iufeualmauadj für bn* Ja$t 1 TTü.
Tie Sorge für beu \nimauad) bilbet aud) in beu fpäteren ^aljreu beu

•V>anptiul)alt ber Briefe. Ter unbntierte «tief 9?r. 1 1 ncljürt fidjcv

in ba* >ljr 1781, auf bn* bie Beidjäftigung mit ber Überfe&uua,

oou „laufenb unb eine
N.Vad)t" uub mit ber Bearbeitung oou Sollen

Imgeu* „Jrofdjniäufeler" beutlidj weift, waljridjeiulid) in beu Jütii.
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$r. 17 bejiefjt fidj auf bic Ijcjramctrifdjc ^[\a&- Übcrfcfcung, i'ocldjc

Bürger in ©oerfingf* „Journal oon mib für £cutfd)laub" 1781

erferjeinen liefe unb welche bietend) für ba* oon Vidjtenbcrg l)crau*

gegebene ©öttingifdjc ^Jagajin in flnfprud) nalnu. £cr lefcte
s
£rief

9ir. Ii» burfte bc*megcu tiicfpt fehlen, weil er ba* einige fcfjriftlidjc

3eugni* bc* 93crfcl)r* beiber Mannet au* ben >l)reu 178.r>— ll\)0

ift unb weil überhaupt nur 2 fpäterc Briefe Bürger* au Tieterid) bi*

fefct befannt finb.

1.

©[bllmer*l)aufcu], beu 24<™ Mär* 1778.

$d) mu* mof)l Ijeute meinen 'iBrief fdjon fdjrcibcu, bamit ber

33ote borgen früf) genug abtrollcn fauu. .fticr ift ber
s#ogeu mieber!

$d) lafec mid) gern Oon ber (Sbclu $Mid)brurferfunft, bic bu alter

. fo fc^r au* betn (ttrimbc Dcrftcfjft, belehren. sbMc id)

merfe, mill ber £>err Se^er bie Muittel über beu leiten nid)t gern

weglafteu. ÜReiuetfjalbcu benu mögen fie ftcfyn bleiben. Übrigen* ift

teine 3implicität bic ©cncralregcl unb tuenn bie immer beobndjtet

wirb, fo treffen mir gut ^ufammeu.

SÖMft beutt mofyl, wietüel 2ubfcr. mir Ijabcu ? — ^eiiu e*

maljr ift, bafj ^^r an .'$50 unb SVfmi 120 Imr, fo finb mir balb im

181^ .Rimbert. x
>d) muß notljmcnbig uod) einige $unbcrt ermarten;

meil id) oon beträd)tlid)en Crteu, mo id) g e m i * w c l d) e b e f o m m e,

nod) nidjt* Irnbe. sJcun, bu Xaufenbfafa! räfonire mir nidjt* met)r

oou ben Tutoren, ober ber % . . foU bir in bie s4>erüffe fahren. Stuf

ben ^reitag, ©. fomme id) in eigner Ijofjcr ^erfou unb jaufc bid).

£euft au, Don beut brolligeu ätfunbt in .freibclberg Ijabe id) oud)

23 Stürf erhalten. 3iJenn nur fein 9cad)brurf in ber 2i>clt märe, fo

molteu mir balb in ßutfdjen fahren, fo aber wirb* bodj wofjl bcvjm

Wetten auf bretbeinigen ^fjilifter Werben bleiben. — £ic CSljolif will

id) bi* nad) ber let^. Meffe au*fejen. 3icf)! ^urfd), nun fan id)

bief) ^wiebeln wie id) will. Sßilft bu uidtf, wa* id) Ijaben will, ^ump*!

fo btot)c id), baft id) midj auftrugen mil. £ann wirft bu

bu ba* jugiebft, baft id) mid) aufhänge, eljer ttjuft bu mir

s. v. fonft ma*; unb menn bu mid) nid)t 20 Louisd'ors in

Thombre geminnen läfjeft, fo fja'ngc id) mid) gleid) auf. ^djaffe

(Sibexen^afteten, ober id) fjänge mid) auf! xMuf ben Freitag aber

werbe id) mofjl nid)t* baoon effen fönnen. ^ubeffen will id) bid) beu

Sonnabenb bcfdjmarojcu. $lbie*

!

•) lic llntcvfdjvift imbfiulia).
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3>a* iniift ^fjr feinem 2d)riftfte"Uer unb om weuigften einem

£id)ter übel nefjmen, meint ev bitf auf ben legten ^lugeublüf nnb nutet

bei treffe fogar, nod) an [einen Herfen feilt. (5$ madjt freilidj bem
3e$er ein btedjen Sdjeererei, ober bem Gerrit Verleger tfjutä SJortljeU,

wenn er bie möglidjftc 3tolfonimritf)eit ^u %JÜfarfte bringt, ^nbeften

uul id) fooiel al* iuöglid), bn* ü)l)pt rein (dürfen. 1

) Unfer «üdjlein fott

aber and) Otto Ijeifeeu ; unb fid) an .Rauben unb ft"Bc» gewafdjen Ijaben.

flyropo*! s^eforgt bod) batf $rtrf(etn an SRoitfteur .frimburg.

^d) l)ab e* offen gelaffeu, baH 3^ TfiJ lefcn folt. 3>er meint

folte Butter werben. Prosit bie ^fatyeit ! ^a wenn mir meiter feine

3-ubfcr. hätten nIS Sttonfieur .frimburg. SJerftecfe bidj £>imburglein

!

tHi bift nur ein flehte* fleine* (iljriftlidjtgen.

<2.

&4öUmer*l)aufeuJ, ben 4. ?lpr. 1778.

v
il*art, bu Xaufenb fa fa! — £>ärt' id) bidj, o wie wolt' id)

bid) ! $£a*? W\x bie Sdjutb in bie Sdjulje 311 fdjütten, bafe id)

nun getritt werbe? 4iMe fcfjön, baft id) bei? alten

Briefe norf) Ijabe ! &Mc fd)ün, baft id) ben Vicut. s#eljm ,511m 3eu
fl
e»

Imbe, bciR er felbft befenneu mufte, al* id) il)in ben elften $ogen
*))l)pt gab : bo* Rapier tuerbe nun evft anfommeu. 2l>ie lauge Dörfer

mar id) fd)on .nun Anfange bereit! <5terf nur beine sJJafe in bic

Briefe, bu Taufenbfafa! 3>a wirft bu alle* ftnbeit^ bu

Xropeter ! &>a* gef)t* bid) an, wenn id) nod) eiuä unb

ba3 anbere am lUffpt in Crbnung jui bringen f)abe? (kernig, wenn
e* nur immer promt oor ben Se^ev fbmt, wie e* nerlaugt wirb,

fld)! l)ätt' id) nur weiter feine ^djererei, al* bie xMutorfdjaft, fo

motten wir in 14 lagen mit nod) einem $anbe ,}u Warfte jieljeu.

Wer eine Wad)t bei biefem, bie anbere vJfad)t bei jenem Mranfeu

wad)en, mit Tutoren eonferiren, babei 2lmt* unb Familien (Sdjmierereictu

bnet einem bie Jyäufte (aljm werben möchten, ba* trilt (£ineu, wie

einen Slveifel tjermn. Unb beunod) pfauberr id) mit bir fo Diel unnü/je*

;}eug, bu alter ? Vm madjt aber uid)t$ anbere,

al* weil id) bidj feit ber legten L'hombreftripferei fo fcljr in Aflfection

genommen Ijabe. ^ll)! bu bift ein fdjanunnter Verleger. Siel), nun

wil id) mid) and) nod) nidjt aufhängen. ^Bei ben jefcigeu frönen

Sommertageu fönte fid) ber fterr wol auf einen Mieter fdjwingeu

unb auberweite :? Louisdore f)erau* bringen, XVnu id) mödjte mir

gern 311 bem 2attel eine Älbrapoe faufeu.

\i SM* l)ict)cr ift bic *Jiad>|d>vif r cfcbiiicft 111 toi tfinblingcn 1, 2H;J unb
bei §t»obtinann 2, 2f>l>.
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ÜJieine f^rau, um bon bev bod) audj wa$ ju erwähnen, läft

fdjöuc grüben, uttb ^b,r foltct bod) ein bi*d)eu auäfaugen Rolfen. Um
glott $um (iaffö braud)' id) jefct (Gottlob ! nidjt berlegen ^u feun. —
Die (Kriftel fönt ,>b,r meiner ^ärtltdjfeit bcrfidjern, gleidjer geftalt

aud^ bie V'ouife nnb bie ,"yrieberife nnb aüc (Sure Webornen unb

llngeboruen ; beim id) glaube, ^l)r fangt näd)ftenä nod) einmal wieber

Unfug in ber ftau«l)altung an. Vlbie*!

Verbleibe ©uer gnäbiger, woljlaffectionirter xMutor

ÜiMft 3l)r nicfjt* bon <Uiatf)ieus Querum?

9?.<3. Die 33ogen fefyen, trofcbem, woJ fie bei bem $u frühen

^reffen gelitten b,abeu, bennod) lieblid) am. Mer, liebfter Dietrid),

balb werbe id) mit (Snd) and) um bie Mupfer anfangen 511 beulen unb

$u wel)flagen. $or ein sJtoar lagen erfjaltc id) einen 5kief oou

meinem greuube, bem D. Hefter, ber Sefretär beim «Winifter bau

^ebli
(s ift, au? Berlin bom <>ten b. M. batirt, worin er mir bie

rröftlidje ^^acr)ridjt giebt, bafj .frerr Gl)obowiecft), bamal* nod) nid)t

einmal angefangen geljabt, an unfern Mupfern flu arbeiten ; unb

mir baf)er untern ftu? giebt, ilju bombarbiren, wa* ba* 3cug Wten
wolte. ?\d) Ijätte (£ud) ba« burd) einen Üjpreffen wiffen laffen, wenn

^tjr mir nid)t feitbem gefagt Ijättet, baß wieber eine $3ombe abgefertigt

wäre. Serben wir uid)t mit ber IVeffe fertig, fo besalvaveniar idj

mid) bon unten bie oben. 3öir armen Teufel! 2£a* wollen wir

bann anfangen V W\t ber s
JJoft bie (Jr^mplare 511 berfdjicfen ift eine

oerflud)te 2ad)e; unb fci* jur lWdmeli*mcf)e 311 warten, ift eben fo

uerfludjt. Da möd)te bax^ ^ublifum mi*trauifd) werben. Dann ift

guter tfiatl) treuer.

O welj un* armen Stortjbouen!

^eifommenben N
^rief bitte beforgen.

iMpropos ! Ü>enn 11110 ja £>(S. (it)obowiecfu bett tröftlidjen 3treid)

fpielte, ginge e* bann uid)t an, bie Grnnplare burd) llie*gelegent)eit

flu oerfdnrfeu unb jebem ein gebrurfte* Vlbertiffement bei zufügen, bafe

bie Stupfrr burd) bie tyo)t nad) folgen folleii? Da* mad)te $mar bie

neljmlidje 2djererei, aber bod) nidjt fo biel ^orto, al* wenn mau bie

Exemplare aud) burd) bie ^oft berfdjicfen foll.

$n b: : ?lngft meine« .freien*, Ijab' id) nod) einmal au (Sfjobo*

wieefu gefd)rieben. ^f)r fönt '* nun galten wie ^ijx wolt. Da«
93tieftein entweber abfdjicfen, ober $ier ift e$!
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4.

&*[öUmcn<l)aufcn], ben <>. flpr. 1778.
-

£a, $urfdjc, ift neue* SMfot. Tu wilft midj aber nur furan^cn.

£cnn bas neulidjc ift gewi* nod) nid)t alle. Üteunctjcr mit* mieber

frtfd)Ci? ba femt? ^alb werb' id) ben legten gangen Settel [Riefen,

^d) werbe ofmcljin nidjt Diel mcfjr als 20 ^ogen C^cbidjtc nehmen
föitncii. ^orrebc, ^crjcidjni* unb 3ub|cribcutciifpcctafcl mint gemi*

an bie 3 Ins« 0 3tagcn ein. U&w übrig blubt wirb beinem . . . .

\Mlmanad) gut tfnin. .pänge bid) nur immer auf, Trompeter! 3>nuu

gel)' idj *u einem anberu Verleger. SBenii id) mid) aber aufhänge,

fo freff idj erft bie aubere ftnlbfcficib t>om SW|>t auf. 2£er

ben anbern mit bem aufhängen am ärgften? $dj jag* nodj einmal

fdjicft jnir bie 2ubfcr. balb, benu c* ift t)ol)c 3^it bos ^crjeidnii*,

rooju gewte 11 £age erforbert werben, in Crbnuug 311 bringen. IS*

finb bei mir feit einigen lagen wieber ualje an 100 eingelaufen.

£ic <}rou ©cütttteriu unb iktl)e grüft, füft u. f. w.

xHbie* i»m.
5.

^[Mmer*^u|en|, ben 28. -Hpvil 1778.

*) ^d) fyabc bie Stuyfer be$eid)uet. X^a* eine, weldje* uiibe^cidmet

geblieben ift, gcfjörct bor ben trüber Wraurorf unb bie ^tlgeriu,

weldje fdjou brinuen-j, aber noef) nidjt abgebrueft ift. Störfer

wirb fdjon wiften 311 weldjer Seite c$ fommeu wirb, £cnn CSr fau

ba3 beffer überfcfjlagen al* id).

Xa* K
))l\pt foll mit Sonuabcub bollenbS bei) ^Ijueu fenu.

xMber ^rcunb! 5rcu,,b- warum fdjrcibcu 3ie fo engen ^la^ bor?

;}wc« Otogen (*»3ebict)te müffeu cd aufjer bem, was fd)on briit ift,

fdjlcdjtcrbing* nod) werben. Tie JBorrebe fau nidjt weniger al*

1 ^ogen cinnefnnen. tVur ba* 3ubfcrib. ^er^ei^uife nafje an 2000!!!!

£cnft ^l)r bn* auf .i ^ogen 311 bringen ? iSdjledjtcrbing* ofjnmöglidj

!

•gärtet ^f)r mir ben s
Jtomcr ftlaus nur cf)cr entberft, fo rjärtc id) mid)

anber* eingeridjret, unb ein ober anbre* minber bcträdjtlidje* @cbid)t

meggclaftcu, nun aber mnft id) matjrrjaftig einige meiner ftattlidjftcn 311

^pauje laffen Cl)! £1)! Cl)! borgen ein mcfrrerc*! v\d) münfdjte

gern V'idjtenberg* ausfüljrlidjerc Meinung über bie tfupfcr 311

t)ören. lUbio ! mm.
*

X<x povauSgcfocubc 9lbfal* ift Jinblinge 1, 2H:l unb *&trobmiann

2, 277 ungenau afrgebrurft 3- 1 ucö: 3 wollen 5 Slllongen^crüque

lü uian$cr »tcUetc^t nunme^ro.
3
) b. t). tn Ööttiuflen.
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6.

&*(öttmrr*f)auicn], ben 17. Wuguft 1778.

ra ift wieber ein Zröpfdjcn *JWfyt. Wim l)abc id) bic (Sljrc

unb bae Bergungen, ^u bcridjtni, bnfj id) am (fnbe unb ber i*cr

jwcifclung na\)( bin. y\l)x fönt annehmen, boß id) bic meiften ber

bifis t)ic()cr abgebrurtten 3tücfc, fo gut al* fclbft gemad)t Ijabc. V*l bev

au* bem übrigen allerweltsteufek^cuge Iii)! fiel» uidjt einmal wad
morgen, .^nbeffcii iuil id) fegen, bof* id) büfe &*od)e uocg einen ober

'2 ^ogett ftufammen fto;wcle. Baratt mögt il)v bi* ju meiner shMebcr*

fnnft oon /pauuoüer 1
i, bic auf ben 2!« ten bic (cd fallen wirb, fanen.

^d) bin jiftt fo aUeutgalbcu gcjdwren, baft id) fclbft wenig ober nitfjt*

yt iWarftc bringen fon.
%&enu ber Vilm, nidjt ba* fcanbnlcufcftc

Ting nun ber iilelt werben foll ; fo zweifele id) beiuagc, bafj er $nr

Wcfjc fertig werben fan. Über 10 Mogelt ift oguegin auf feinen

Tynll »fcdjnung $u madjeu.

»Uber — und) unb nad) gatte id) fdjier Vuft im Trufte böfc

\u werben. -Vid)t einmal meine Sdjwcfter bic Olmtsprocuratoriu
Müllner in Langendorf bei Griffen fei* l)at iljre (ircmplnrc

befomineu. 2ic fdjrcibt mir einen fetjr empfinblidjcu ^rief: baß igre

3ubfcvibeuten Uvfadjc gaben 511 glauben, wie entweber fic, ober id)

il)r oiregrter .frerr trüber ba* fdjon praenumevirte Weib uutergefdjlngcu

gälten. &*a* foll man enblid) ba,yt iagen? v
\u allen ^udjläbcn finb

iSrctnylare \u l)abeu. ttur bic 2 ubfciibciitcti, bic armen 3ubfcribenten!

bic guten Iröyfc, beueu wir ba* ^efte -ui bauten gaben, bic .yterft

befriebigt gärten werben iollcn, müffeu nod) barimd) ietifcen. Vsiu

anbcrmal werben fic 1111* was , unb id) imtjj mid) fd)ämcu,

nur jemals auf 2ubfcrtotioii wieber was au;utüiibigeu. llVit iebem

"J>ofttoge fürd)te id) mid) 001 Unluft.

künftigen 2ounabenb ober 2ontag benfe id) bei ^guen nb^u

treten, wenn 2ic mid) bw yim l'iontngc, ba id) mit ber s
J$oft nad)

£>aunooer nb^ugegen gebeufe, beljerberqcu föniten unb wollen.

bagiu oerfvarc id) ben ^weiten Xl)cil meine* 3erte*; unb beharre in

meinem ("»himiuc. WIMS*.

^d) ()öre unb fcl)c ja nod) feinen Beitrag uou Släftner. 2yred)t

il)n bod) fein bemütljig barnni an. Vaft ja immer fo weitläufig,

wie möglid), bruefeu.

l
) flu* bev geplanten sHcife naa) ."pamiotHV würbe nichts, t?cjl. «tvobt*

mann 2, 2%.

: : .-. - - >. : 21»
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7.

^[i>ffmcw()ou|cii|, ben 15. Septbr 177K.

Wein lieber Dietridj!

3Wit .Stummer unb ^iotl) tun* id) mitten unter taufeuberlei

2vectafel beifoinmenbeu Xrnuävort Von *Uffvt ^iifattimcti yarfeu.

Da* fol mir mal ein Rubrer und) tljuu! ^om ^rotofol ^it Herfen!

iPou Herfen ;,iini ^rotofol!
v
ii.H'nu fein ^lenfdj . . . unb ^riebridj

jufammcu reimen tan; fo tau idj*; weil id| nur leiber! mu*. Vaft

fogteid) ba* s
.Oifyt. überfdjlagen, wie viel c* am inad)t; bamit id)

vollenb* binnen tjier unb Donnerstag ben :Weft ,\ufammeu mad)e.

Senn ci? fonunen nod) einige 2türflein* von meiner i&euigfeit. ^f)r

werft mir vor, baft fo wenig uou mir fotnmeV }ll* wenn unter

^ebem 3türf von mir mein Waine ftefyen tnüfte! ?U* wenn id) uidjt

brei ^iertfjeiie bc* fllmanad)* fo gut, al* felbft gemad)t t)ätte! &hi*

tl)ut ber Manien, wenn nur bie 2ad)en gut fiub? ?lbio.

^n Ijödjfter (Sile!

Da* iMlmauädjlc fol, beute id), bod) fo flaatrig uid)t auffallen,

nl* id) Anfang* fürdjtete. Die beigef)enben Welobieeu laft von

D. 2t*eifi prüfen: Cb fie be* »Mufnelwien* meljrt fiub. ^d) bitte mir

forberfamft alle }lu*l)äugebogeu von Anfang au*, bamit id) ben ^nber

ber Dntrffefjler mndjen fönne.

8.

^|öllmer*l)aufeuj, ben IM. Septbr. 1778.

Da, Wonfieur Verleger, fjat ©r ben legten Traufvort von

Webicfjten, famt ber SPorrebe! Unb nun laff tlr mid) uugefd)oren

unb ^sd) f)ab'
xV)ni ,,0(f) 5U fl

utcv IfiJt ein 2türflein 1
)

gemadjt, ba* firfj gemofd)en Ijat, unb alle ^erfäumui* wiebercinbringt.

(Sr mag fid) l)ie unb ba bariu fviegelu unb in Mit neljmen, ba& e*

vVjw IKobam Fortuna uicijt eben fo madje, al* in ber 2 träfe, bie

fiefj anfängt: §ufc( breit uer etc. s
) gelehrt wirb; eben fo, al* wir

uu* in ?ld)t ueijmeit, baft auf un* nid^t $utreffeu bie Ginnte: SMel

^> o e t e u aber fiub i l) r e 21 f f
e u etc. L'hombre aber fviele id)

nun mein Xage nidjte wieber. Denn uadjbem id) Fortunen fo

au*gefjun$t l)abe, mb'djt e* mir na'djft beut Dattel, ben Jylor felbft

fofteu. Da* Üiegifter fan ber .frerr brinuen burd) ^emoub verfertigen

laffeu! (Sin ^erjeidjui* ber Druffeler, fo weit id) bie
s^ogen t)abe,

') Fortunen* Oranger.

*J 3ucrft: £ranbUKin*Dvcnner etc.
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erfolgt l)ierueben. tMeicff ift hinten anzuhängen nnb, mcil bod) feine

;>eit fet)u »uivb, mir bic übrigen ^ogen cvft hcrnuff,zufd)irfen, fo mag
bev \>err Morrector bat» ^cr.^cidfnii* weiter fort führen. "Hber hübfd)

neeurat ! Jvnrff erfte hätten mir mm ja weiter nicht* \n erinnern.

Muuftigen s
.lKirtemod)cn fomme id) nad) (Böttingen nnb effe luelleirfjt

Wittag* ') bei lind). Aber ot)ue alle Momplimouicn nnb (Sörimeute!

Vlbie* ! M*m.
%
«hto in mein Webidjt nnb meine $orrebc X^ruffchlcr fommen,

fo fol end) ber X — — holen.

iltfeil [o eben ljeut ben ls ,fn nnoermntet (Gelegenheit nad) ber

2tabt gel)t, fan id) ba* T'riicffclci^cv^etcfjiits« nid)t fdnefen; aber

borgen

!

^|öllmer*l)aufen| ben 1. Novbr. 177!».

tVionfieur Tietridi

"ÄHMin mid) uod) ein iWenfd) maudjmal üou tfSerjen ,yi ladjeu

macht, io ift (ir* ; fouberlid) wenn Gr £eine Cialcnberflagc anftimt.

,^d) mögte wol wiffeu, wa* mein leftter
s
^rief für Werfwürbigfeiteu

enthalten hätte, bau Gr il)n aufgeben, nnb mid) feiner ^eit bamit

auf* i'faul fdilagen wil. € bn alberner .£>an* i*eter! l&art, id)

wil bir idwn Crbre ynu ?luflieben fdiieiben. ^erfteljft bn mid),

locferer Seifig?

Um inbefjen beut alten Wir allen Vlnlaä ^um brummen flu

benehmen, fo ien ,V)m l)iermit funb nnb nnffen, bajj ber 3K. ?l.

anf 17S], bi* Cftern 17so fertig fenn fol. (Gleid) in continenti

fan mit bem XHuf angefangen werben. Unb wenn Gr» oerlangt,

Woufieur, fo fol alle Wonat einer fertig feint, fo bajj Gr auf 12
,

x
sal)rc

uerforgt ift. X\mu wirb Gr ja bod) einmal aufrieben fenn. .<pG.
N
}>.

Virfjtenberg mil id) bitten, bau er* eben fo inad)t, bamit ba* alte

Siinb aufbömt mit*, jn ubferu.

Vorige 3i;odje befndjte mid; ein Vicut. W Ottenau au* fünfter,

ber fagte: baf; .\>err Tietrid) fid) in fünfter loenigften* um 150

Gremolare baburd) 2d)abeu tljäte, t\a)\ feine ISaleuber fd)on fo früh

nnb nid)t cvft am 2d)lu* bc* ^aljre* erfdjieueu. Gr erflärte mir

baff Ting and) gan* natürlid).

r^urdi eben biefen Wothmau l)at mir ^feffel einige vcdjt aller

l

) „OK it tags" nachträglich am Stonbc eingefügt.
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licbfte Beiträge jmii finiftiflcn Mm. aufteilen unb fid) befteu* eutfdjulbia,en

lafftMi, bau er fid) v,m bie*jäl)ria,eu luuuuitet Ijnbc.
l
)

riejeuiani bie wirflid) bie* ^al)v ^eiträq,e im Mm. ljobeu unb

itjre Manien a,enannt, ittiiffcit uwl billig ein isjcitiptar l'owol uou bem

!LÜiufenVUiti. al* bem 3oid)eu(Salenber unb *mar iiebuubeu, weil

fic ja bod) ionft fein Honorar bofommcu, boben.
N^ci ben Übrigen

bie id) auf* tünftiac begrüßen wil, ift ein uua,ebuubencr iW.M
IjiulänaHd).

x

x
\d) wil eud) uädjftcu* eine Partie Briefe yifcuben, bie

^l)r bann weiter befinden mäßet.

Ten biefen Mntmau 3d)eufler yir
s

iiMttmar*t)of unb meine

^eniqfcit folt ^l)r al* £ubfcr. auf ba* Viditenberajdje Journal mit

anjeidmen.

SSenii ba* Ire .freft ber vl)ufioa,nomifd)en Reifen uorljaubcn ift,

fo fdjirft mir* auf meine tWcdnmna,. 3inb bie neuen »Wefjwoarcn

fdjon ba?

Vcbwol alter ^rumbär unb 3
.«

10.

$l[WeiiTobc| ben loten $( ufl . KSO.

*?ldi! wie wirb ber alte Sabrad), ttbnia.1. unb (Stjurf. Uniocrfität*

^>ud)t)änblcr unb ^udjbrurfcr in (Göttinnen flud)en unb facramentiren,

bafi beute ba* ^)l)pt. nod) uidjt fomt, ba* fdjon am TMeuftaflc fommeu

fülte! Wut, baf; id) in meinem »'lyocuröbifdjeu Sdjlupfwinfcl uidjt*

baoon l)öre. Hub wenn (*r mir feine ,"ylud)e etwa fdjrcibcn will, fo

fau er fic nur mit roter liute fdneiben, ban idi fic unadefen laffe.

^erfal)rc nur anäbia, unb barmljcr>,ia, mit mir, liebe* alte* üWäimdjcn

!

2ouft wärme id) and) bie bemuftc VI nana* wieber auf, bie ueulid)

fo ficrlid) fdnncrfte. Mcr im Gruft, biefe X^odje ift ber Xcufcl aan.}

wieber lo*a,cwcfen. ,^d) fjabe nod) etwa* unter meinem berühmten

Tanten in ber iXUadic , ba$ id) gern l)inau* fjaben walte.
3

» Unb —
aufter biefem finb* ja nod) $te6en iwtle ^odjeu bi* ^ur Weffe.

Mfo Ijalt'* Stfaul, ^rumbär!

(Gottlob! ban nur Vfidjteubera*) ^lidj wieber *e Wan^e [?]

ift! ^dj folte wot an ifjn treiben unb midj entfdjulbiaen ; aber

l
) Xev 3Wufenalmanac& auf 17H0 enthält üon ^fcffcl nur ein (*Jcbicf?t

:

„epifW an Vbobc" 2. 2, ba$ atfo bamals fäon lcingtf abgebrurft grwefen fein

miif; ; bor SWufenalmanad) auf 17*1 enthält fi (MebidUc r?on ifnn.

Cbfcöne ;}eiebnnng mit ber Uinfcbrift: Saporo and««.

*) Tor 2T?nfcnalnianarf) auf entbält fein größere* ®ebia)t bon

«ürger.
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fo fefjr id) mid) audj frümme unb miube, fo wil mir borf» nid)t*

gefdjeibte* abgefjn. xUlfo legt ba* s
Wid)leiu nur in aller Stille unter

V[id)tenberg*| anbre ^ücner. &Mr wollen iljm nndjfjer weift madjen,

er fjätte e* fdjou oor einem halben ,^al)re wieber befommen.

tMe iMffignatiou unb SMrief au >H. erfolgt angcfd){offrii. 2dyreibt

bod) balb einen anberu ^rief unb gebt il)n birecte au üü. auf bie

"JJoft ; bie assignation aber oerftept fid) au mid). s
}Jiad)t* aber redjt

briugenb, unb fagt, id) frnftc (Sud) bie Cljreu balb Pom Stopfe.

Sobalb id) nun mein, baft ber tröftlidje Vorläufer bei >W. eingegangen

ift, will id) beim mit bem \>iad)läufer mid) aud) bei ifjm einftellen.

G* ift oor nid)t gar langer fyit ein ^ud). $on ben SUanf
f)eiteu ber .£>aut f)erau*gefommeu. IV* ^erfaffer* Manien ift mir

entfallen, ftabt Mr*, fo fdjirft mir* bod) mit tjerau*

?lbio! WW.
3ft ber ^eijgaubfdjc $Üm. ber beutfdjen lltfufeu 17 HO. nidjt ba?

11.

fUubatiert. «äWit ^leiftift aefdrrieben].

SWofeje rierrid)

2d)öncu grofteu Tauf für ba* rauepeube, riedjeube, bleierne

unb jiemlid) ftumpffcpneibenbe Weßpräfent. Sofern er mir aber nid)t

forberfamft mit ein laufenb 2türf ber aUerbeften Hamburger 2d)i*eib

febern unb einigen fallen be* lieblidjfteu 2d)reibpapier* geljorfamft

aufwartet, fo werbe id) Jaufenb unb eine
s
Jiad)t mit ber SMeifeber

auf .frobclfpäncn gefdjriebeu liefern. Ta aud) ba* fd)öne wolricdjeube

Sicgellacf $u Gnbe gefjt, fo wirb man fidi genötigt feljeu bie uädjft

fünftigen Briefe an Euer Excellenz in ber Weljeimen (Sammer

(Sattlet wofjin bie Tfjür linfer .frnnb im s&Mufel füljret oerfiegeln ,su

(äffen , wofern TVrfelbe nidjt gleicpergeftalt mit einigen (Sentuern

2iegellad* geljorfamft mieber aufmartet.

Uebrigen* fömt fid)* ja ba* Wort erbarme! nad) Worringen,

wenn man nidjt fo biel Weib fjat, um nur ba* Xrinfgelb \u be^aljlcu,

gefdjmeige beun in bie Comöbie -ui gefjn, ober einen SWorf 1'hombrc

•ju fptelen. iSie bei fo einer bürren faft unb fraftlofen ;^eit ^aufenb

unb eine 'Jfadjt gebeiljen werbe, ba£ mag ber Gimmel wiffen. Ter

^rofdjmäufeler erforbert nun oollenb*, wie ein guter Sljeil feiner

.gelben, oiel Jveudjtigfeit, alfo tjat 9J?o*je Tietridj nidjt 311 beforgeu,

bafj ber i§m Porge$ogen werbe.
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Giuliegeuber 3*ricf an Jyr. ^rof . Haldinger

!

1

j

xHbio! Unfere aUerfeitigett (Miüro foiuol on bic bortigen &an*
Qenoffeit at* Wäfte!

£a* Söd>fifd)c Möbel uid)t ,511 uergeffen!

12.

?l[ppeurobc] b. M. Junii 1781» fpht flbenb*

nad) meiner ^utjaufefunft uott einem ©pa$icv*

gange um bic sfiMt.

SBcnn idj müfte, Signor, bafj @r mir 100 Louisd'or cinju-

(laubigen fja'tte, fo motte id) (©einen Stfefefcl mol tjeut Mbettb iiocfi

refpectiren. ?lber bergleidjen ift c$ uid)t, fonft mär' id) ja mol fdjott

geftern citiret morben. (Heftern fdjeiut otfo ba$ notmenbige, ma* (Sr

mit mir ftu fpredjen fjaben toiH, uod) ttid)t geboren gemefen $u femt.

3)?itf)itt muß mein Sdmupfen entiocber aufterorbentlidj ftarf feutt, ober

id) ricdje, troft ber gcl)eiiniii3reid)cn Miene bc$ Briefe«, bennod) ben

ganzen traten. ^uüerläftig ift irgenb ein roanberttber .
,oanbrocrF«i=

(MefeUc eingetroffen, mit mcfrfjem id) mid) beriedien folt. 2Ü?eU (5r

nun meift, baft in bergleidjen 5^egebenqeiteii eben feine befonber« fdjarfen

Stad)eln, mid) am meinem 9?eftc aiifaupurrcu, %n liegen pflegen, fo

null Gr mid) mir mit bev gd)eitnnhn>otlen Miene lorfen. <Setj ;>f)tn

aber ber .IMtnmct gnäbig, metin« nidjt ber Müt)c meljrt ift, nia« (fr

mir $11 fageit, ober $u geigen Venn fo fcfjr mid) aud) berlanget,

«Sein ?lntli* einmal mieber
(
yi fel)cn 1111b alle Seine 9(bentfjeuer, bie

(Sr feit ^ubitate beftanben f)at, $11 ucrnefjmen, fo incommobirt mid)

bennodj ba$ Klommen morgen unb übermorgen nidjt menig. &*eil id)

inbeffen feit einigen Xagcn alle Morgen um 4 lUjr au^ugeljett unb

mid) in ber Charte ofjtnueit Qiemarbcn *u baben pflege, mithin bcittafje

bie Hälfte Ükge« nad) (Böttingen otjuetjiit tnadjc, fo bürfte mir« moljl

gelüften, Morgen ober Uebermorgctt üoUcnb« bi* nad) Böttingen

i)inein 411 fdjlcirficn. Qx fann fid) alfo nur bübfd) auf grüne (Srbfen,

Spargel, junge 3£ut&c(ii 11. b. gl. fdjirfen, bamit meitu ehua meine

Weugierbe nic^t befriebigt toerbcu foltc, bod) mein Ziagen uid)t brunter

teiben möge.

SBornad) man fidj flu adjtcn unb un£ mit betn .frut unterm

Ärm auf ber Haustreppe gebttfjrenb 511 erwarten unb *u empfangen Ijat

!

!
) Stn ftrau ^rofeffor Halbing« ift bis iffet nur ein $ricf $üra.fr«, üom

16. JJunt 17«1, Urannt, SB. <S. S9crfcr* lafaVtifrud) aum gefctligcn S3frgniigcn

auf ba$ $af}t 1825, SÖifrteliatyrfdjrift für Citeraturgffäidjte 1, 261 f.
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3um Sljcil entfdjliefte id) mid) mit beftwilleu jufommeu, bamit

(5r mir nidn wiebrr öorwirft, bofi er 2eiu Botenlohn utiifoiift aus^

gegeben hat.

18.

flfppeurobe] b. 17. Apr. !7H:t.

Wäuudjeu, fo einen raupen beftialifd)cu Wink, al* gefteru uub

uod) biefen Vormittag l)crrfd)te, Faun meine Ädjmachheit nieijt ertragen.

Sollte fid) bie Unfrcuiiblicrjfcit ber Witterung biefen Wadjmtttag ober

borgen Vormittag nod) legen, fo fomme id), um bidj bagegen auf

baä /veft mtthietjer \n nehmen. £od) bu mufct auf alle ftälle bie

Sallfarth auf bie Wleidjen am l
,f" Cftertage mit unternehmen, wie

bu e* ja aud) fd)on oerfprodjeu l)aft.

Übrigen* bift bu mot)l uid)t flug, wenn bu glaubft, bafe mir M. Pr.

H* m > rh- fcfjirft. .fraft bidj oerfurft, mein £>er$d)eu. Tvnu etf ift

eben ba* Weib oon iiMlll)clmi in frannouer, worauf mir Msr. ^aaer
Assignation gegeben, .'paft .frann für Hamburg gehalten. Sollte

nur e* märe wahr. 4)ieine VicbeSmeriteu wären nod) wof)l HOO rl).

wehrt.

Weine ftvau unb Veutc fdjwören Stein uub ^ein, baß bu uid)t

nur immer alle alte ^outeillen wicbcrbeFommen Ijaft, fonberu aud) bie

legten male oon hier aud immer 3)outeiUen ^u Ütkiu ^iiteiiic^efcl|icft

morben mären. 2llfo lärme uub t)aubt^icre nur nict)t weiter. Cber
oielmcl)r Lyra Köler lärme unb fyanbtfuere iiidt)t weiter. &Me oiel

fehlen $5outcilleu, bie bu uidjt roiebergefriegt haben willft? Zag her!

^ef) will fie ftrarfa baar befahlen. £enn id) habe :t()() rl). in ber

Xafdje uub bin alfo, fo lauge als e$ währt, impertinent. s
))l\t einem

Wenfchen, ber 300 rf). im 3arfe hat/ muft man fäuberlid) unb tjöflid)

umgeljn. ^erftcht ifr ba*, Wonfieur? Wur nid)t oiel Jylaufen ge

madjt, ober CSr Friegt beu (^elbbeutel au ben Stopf.

?lbelungö Wagajiu behalte id). TVnu idj habe ba£ erfte Stürf

ja aud) fd)on. xMudj ferner will id)* halten. IHmiu ber Meiling ift

wahrlid) Feine Mafce. XVunod) eben mill id) audi gegen ihn $u >velbc.

£a will id) mich apcr beffer ruften, als feine bisherigen Wegner, bie

in iljren Furien
s
J<adjtjärfd)en gegen ben geharuifd)ten Wann auf

getreten fiub.'i

ttbio! Momme id) uidjt hinein fo antworte id) Vidjtenberg

fünftigen Sonnabenb.

') Ticirv ?lbfrtO ift ungenau afrqebrurft ftiublinqc 1, 2X7, 3trobtmanu
.i, 112.
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14.

?l[openrobc| b. 12. >öiai

3)töiutd)eii, warum fdireibft bu beim fo pa^ig? Manu idj beim

etwa* für , mit welchem fid) weber (Sabeljau nod) .frummei

angeln (äffen? ($ieb bidj iubeffeu nur -ui frieben! So lange burrfj

beineä getreuen Gruben? fd)öueu ?(ngelbifteu nod) etwaS
(
ui erobern

fteht, fo fange follft bu beiu $orttöndjeii baoon tjaben. erfolgt

alfo babei ein Kummer, welchen T>\i £ir wot)l fdjmerfeu lafteu

mögeft, ef)e er uerbirbt. .^öttefr gerroft fdjon geftern bie Stifte

aufmachen unb nadj belieben ^eraiwue^men mögen. Siannft ee

aud) fitnftig tlum. 2Reinft bn beim, bafe ich bir e3 nicht eben

fo gern af* mir felbft gönne? 3)teiuft bu nicht, ba§ ich midj

aud) £u sacrifijireu im Staube bin? SRujjt aud) übrigens nic^t

benfen, bafj id) ein Vumpcntjunb bin, ber fidj aud einem ^Botenlohn

mai macht. (Heftern mar id) nidjt jufjaufe unb fonitte alfo meine

Sdjulbigfeit nicht beobachten. .frier aber ift ein Ijatber rt). für ben

gefrrigen $wten.

©enn bu übrigen* balb ÜWfpt 311m XH. (jaben will fr, fo mufften

bie 33eitrage erft biefer, al« bid^er einlaufen. Me unfere *DJatabore

finb noc^ ^urücf.

Sobalb ich fa,,n ' bcfudje id) biet). Du ^aft aber auch eben fo

nahe ju mir, al£ ich hü OTt -

ÜKit ber elenbcn ^aaerfdjen ^ffiguarion oon 250 rl). Ijab id)

"Ärger genug erlebt. JÖknn mir ber liebe (Mott nicht ot)ne baä bei

ftünbe, fo märe ich auf gutem Stfegc, 311m .ftuiibtoott $u werben.

flbio, lieber Männchen!

15.

}l[ppenrobe| b. 1:1. Septbr. 17s:J.

i'iebc* sJD(äuuchen

ßuoörberft banfe ich D'r fuv D(W worjlDerbicnte Mob in puncto
bed $£orthalten0, baä bu mir geftern in fo zärtlichen ^lusbrürfen bei

gelegt ^aft. .*piernäd)ft bitte ich bidj, liebeä ©olbmäundjen, bu molleft

mir beifommcnbc Weburtatag* SReitneret) auf einen hübfehen $anb
con gusto abbrurfen lafeen, unb $war fo bafj man il)n unten unb

oben befdjleifft, wie ein Crbenabanb üor einen bretternen Smfen heften

fönitf. Mer, liebe* füfees Männchen, borgen Vormittag inuft id)

bie ,£errlid)feit entmeber t)kx hoben, ober fie mujj gar nadjbleibcn.
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X>enn Wittag muß id) i()n mit und) Sennirferobe 1
/ nehmen, i»o eine

große Geburtstag? Wala fem« wirb. xUuf kopier muftt bu mir beim

njotjl aud) für bie fjodjanfefytlirfjeii Wäffc ein :><> bi* <;<) Btürf abbruefen

laften. 3»cin $ote [oll m oiefem Sfcfotf über SNadjt in Böttingen

bleiben. A>ürft Tu, IVorgeu ^uvmittaif, ober gar uid)t! ^d) foUte

aber beuten, ber Cuarf wüte in ein tyinr 3tuubeu fertig.

Jiti ben leeren }Hattm bei? legten Vllinnnadjbogen* erfolgen l)ier

uod) ein
s
l>aar Webidjte. 3ie föuueu eutnieber beibe genommen werben,

wenn ber s

^laft tjinreidjt, ober und) nur ein?, mit (Epigrammen be-

fdnohujt, bereu uielleidvt uod) $orrat() bn ift. Tie (Salettber (iautate

aber muft auf alle ,"yäUe oa* lefrtc 2tiirf bleiben.-) .fralt e* nun
mit bem leereu Waum, wie bu roiUft. Dojj mir feine £rucffet)ler

paffieren, wenn id) bie Weuifion nidjt befomme, aud) auf bem gtonbe

uidjt.
y
\d) habe baljer fo beutlid) wie im Kupfer geftodjen gefdjrieben.

^cod) ein*! SMir beudjt Sgr. Münter lieft fid) neulid) Per-

lauten, mid) Ijeut ober morgen befunden ftu wollen. Wieb ifjm bod)

m ücrfteljen, ban et« bleiben läßt, med id) uid)t ,«i £>nufc bin.

©entl er übrigen* einen anberu lag fömmt, fo muß er nur auf

fein iVadjtquartier rechnen, beim id) l)abe bas gauje .frau* oolt.

3>d)önen rauf aud) für bie Weintrauben in ber neuen 2d)acrjtel,

womit bu mein Wortlmlten (° aärtlidi belol)neft. flbio, ©olbfäferrf)eu

!

mm.

^[ppeurobe], ben 6. Woobr. 88.

Viebe* ilKäimdjeit

!

Weil el)egeftern früb, uod) alle? bei l£ud) im tiefen ©djtafe lag,

al* id) oon bannen marfdjirte, fo muß id) meinen tjer^lidjen £anf für

gütige ^emirtfjung Ijiermit fdjrtfftlidj abftatteu. Cb id) gleid) nid)t$

') 3fn Seunirferobe lebte als Viceut-Gommiffar ber Hauptmann a. X.
Ib. 8. .£>. u. Uslar: für befteu (Mattin mar baS (Mebirt)t offenbar benimmt.
lf<3 rourbe aud) gebrurft (beim Bürger bebanft ftd) am 17. September bei

rieteridj „für bie' fdjöuc SMorgnng ber ©ebnrtStaaSa,efcbicbte
M Strobrmanu 3#

121), ift aber nidjt befaunt geworben. XaS ,7abr »orber ftatte er aus gleidjem

Änlaß bie „flbfertiaung au meine ftrau. weiße au bem bö*fu,

rfrculirf>cn <Me=

bnrtsfcfte ber guäbigen ftrau V'uife SlMIbelmine ». Uslar geborue ü. Sefter

bagen ein («ebirbt »erlangte »on meiner ÜUenigreit" < (Mebicb, te," berauSgcgebeu »eu
Sauer 9?r. 15f)i gebirfitet.

s
) Tie „Xnieb ISantate", melay balb Bürger felbft, balb Cidjtenberg jut«

gefdnteben wirb, bilbet ben Srfjluf? beS si)fufcualmanarf)s auf 17H4 8.
SBoratl <)ebcu auf iPogen N ©. 2Ö.'J „iHeifelieb eines groben, ^arobie eincS

ßKiffenliebeS", unterjeid)net T. Srfnn., ©. 2(M> ein längeres Vieb „9tn bie

'.IVäbrben 17Ki", nnterseitfmet ¥**, beibc »on unbe!anutem ^erfaffer unb brei

epigramme ^»ou ». einem, ftloeutrup unb f. (J. ». Sa)ent;.
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erft gefrüf)ftü(ft fjattc, fo ging ber ÜWarfd) bod) buvrl) bic falte Giebel

-

lufft gut uon Statten. ;}ur i^orforge l)atte id) iubcftrn bic nod)

übrigen s
^oiftorfcr Äpfel 511 mir gefteeft mtb al? neben ber Sonne

gerobe ber Werfer feine warmen Semmeln aufteilte, fo fauffte id) mir

bereu für 4 ^ mit locfcner ^cr^vowanttrung id) benn in ;}eit uon

l
1
.* Stunben glüeflid) uadj flppcurobe gelangte, unb meine ftrou nod)

beim (Saffee unb $rüt)ftücf antraf. So merbe id)£ füuftig immer

madjeu, wenn id) beforge, baft id) mid) uon ben ?lnnef)mlid)teitcu

bcineS .'oaufcö über bie $eit aufhalten lafjen mögte. Sjljnc ^bfdjieb

fort, wie bie ftafce bom Xaubenfdjlage ! T*afür will id) ober aud)

uon nun an befto öfter fommen ?lbio! behalt mid) lieb

meinen Wruft ben beinigeu WTO.

17.

xHfuueurobel, b. ^au. 1784.

Örftlid) prosit ba? iVeue
v
>af)i ! .friernädjft funb unb 51t wiffen,

baß mid) beine bammelet) beinahe im (irnfte uerbriefien mujV ^dj

leugne gar nidjt, bafe ba? Owccfingf getraue ^erfprcdjcn in bev Uber

eilung gefdjcljeu ift, bafj mid)!? uadiljer gereuet l)at, unb baft id) felbft

roünfdjte, baUon loftfommen $11 fönneu. Slbcr ban bu mir nun, ba

id) mid) bind) ^uriicfyieljung meine? ^ort? nidjt prostituiren lafteu,

mir feine übele tVad)iebe Rieben will, in einem fo tragifrfjeu Ion
Vorwürfe mad)ft, ba? ift bod) gar üor Oiott unb ber sfijelt nidjt $u

oerautworteu. 3Ncinft bu benn, Woerfiugf fei) fo ein Mlofj, bafj er

nidjt offenbar merfen follte, wenn id) leere ^lu^flüdjtc madjte, mid)

uon il)m lo?miefclte unb nadjljer fein Ijerrlid) in beut $?aga^iu mit

metner Arbeit aufträte? Sage mir bod) um Owtte?willen eine uer

nünftige ftidjfjaltenbe Vlu?fludjt! ?\d) foll nun fagcu: ,yd) f)ätte $>ir

ein für alle mal, alle* wa? id) nur irgeub au?l)erftc, für ba? Wagajin

uerfurodjen ? Hub gleidnooljl märe mir ba* gar nidjt eingefallen, al?

id) mid) uon iljm übcrtöuelu lieft? S'Sie fanuft bu benfen, bafi fid)

nur ein Ijallmerniinftiger ilfenfd) mit foldj einer XHii^flndit begnügen

merbe? JT^ie gau^e Süubc, bie id) an bir begangen Ijabeu .viflfbr,

ift bie, bafj id) mid) in ber Übereilung *u biefem ÜHijuredjen l)inreiRen

lnftcn. .£>aft bu aber bergleidieu ^öefe in beinern ganzen Veben nod)

gar uid)t gefd)lad)tet ? Cber ift e? ein Gliben ftürf, morüber ein

billiger Weufd) ?ld) unb *K*<1) aiunufen mag? ^dj bäri)te bod), bir

fönnte id) u»of)l uon Wott unb Wed)t?mcgcn fouiel «eimtnift meine?

.freiten? .^iitaucn, "i" >"idj uon uorfäfclidjcr .ftintanfctuiug beiuer

Aieunbfdjaft frei^ufuredjeu. t'aft id) aber nunmeljr bie Übereilung

eine? cl)rlid)eu Merl? burd) ooijäfclidjc ,\irffarfcrei) eine? — mieber
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gut marfjeii foll, ift bod) waf|rl)aftig ein unbillige* unüberlegte* ^er-

langen, ober mein ganzer $erftaub, mein gan^e* .frerj müßten

midi betriegeu. Überbein entgeht bir im Wrunbe nidjt* bamit,

baß id) bort bie groben eine* 4i?erf* anhänge, ba* id) fyernadj

in ber befonbern oolleubeteu Weftalt nie einem «nbern, al* bir,

\\i geben willen* getoefeu bin. > ber Stjat glitte id) niemal*

bie geringfte ?ll)ubuug baoou, baß e* Vidjteuberg al* etwa* für ba*

*Waga$iu anfeljen mürbe. Üfcerbun ba ba* Wagojin fo lougfam

ljeran*fommt, fo wären wenigfteu* < bi* x ^atjre Eingegangen, elje

id) mit meiner ?lu*l)ängeren fertig geworben nnb eublid) 311 ber eigenen

iMu*gabe gelangt wäre, Ta* fuanfcrnbe s
l>ublifum befdnoelirt fid) ja

immer fo mädjtig über bie oermetjrten nnb t»t rbefferten hinflogen;

gleidjwotjl ftnbet and) ber ^efte beftänbig an fid) 511 bauen unb 511

befferu. &Me foll man* beim allfo madien? Tie erfte ?lu*gabe in

einem Journal mad)t bem tyiblifum feine befonbern Moften. (iiu

Wadjbrurf ift nidjt 511 befürchten, weil man wein, baß fogleidj eine

eigene turbefferte Auflage nad)folgen wirb.
XV) Iwffe bn wirft biefer

grgrünb(ten Üwrftelluug in beinern oerfeljvten Sinne Eingang geftatten

nnb in beinern tragifctyeu Zone nid)t weiter gegen mid) fort beclnmiren.

f.v>ier folgt mit neuem \Mbfat$ bie bei Strobtmann 3, li'i»

ntgebnirfte Stelle; bann fäljrt ber
s
^rief fort:]

ih?a* id) bir aber bi*ljcr auf Mal)i (ung nod) fdmlbig bleibe,

ba* mußt bu einftweilen nod) crebitiren, bi* idj bie* auf anbere Uln'ife

aboerbient l)abe, weldje* mit Owtte* .frülfe uid)t lange aufteilen foll.

Tenu meinem 'perlen wirb nun wotjl unb leidjt unb id) fütjle, baß

id) fdjon feit 2 lagen ein gan,^ anberer 3Ncufd) geworben bin.

Überleg alle* wol)l unb laß un* bei uuferer uädiften ^ufammeu-

fünft eine gewiffe $uocrlaßige iinvabtebung neljmen. ^d) will »orläufig

aud) einmal au .freunen jdjreiben unb mid) il)m empfelen. Tcnn
mein unoeräubertidjer ^lau ift nun mid) nie um ein CSioilamt wieber

411 bewerben, fonberu mid) gan$ beut afabemifdjcu Veben &u wibmen.

Vaß mir bod) meine Wedjnung bei Welegculjeit abfließen, baß

id) weiß, wieoiel id) bir fdjulbig bin.

v
>t) fjöre V. will and) einen Vuftball bffentlid) fteigeu laßen.

4i?ann wirb ba* gefdjebeu?

Veb woljl, ewig ber ^einige (Miß.

9f.2>. Tem Extractum IVotocolli, worin meine (hflärung

enthalten ift, unb ba* (iommißion*becret barauf muß id) l)eute wieber-

f)aben, weit id) e* füuftigeu Montag nad) ^ißcuborf fdnrfen will, Übri-

gen* fannft bu aud) Vtd)tcnberg ben ^lunber lefen laßen. Slbio.
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18.

Ufeuiefjaufcn] b. 3. üWai 178-1.

Xer Xeufel ift geftern mit allen Solennitäten bei mir aud*

getrieben. — ^d) bad)te, bu tjntteft meine s^ferbe gar behalten wollen,

weil fie fo fpät wieber tarnen. Xeine armen ^imggefellen mögen bie

Xour jiemlid) empfunben haben. Dieine mannbaren Jungfern tonnten*

eher anhalten, wiewohl fie bod) quo) mädjtig mübe finb.

Sag V'id)tcnberg, es ^ätte fidj mir eine Gelegenheit ^u Unter

bringung feine* 9Jtabd)eu* angeboten, bie ntrt)t übel 511 feun jdjeine.

^ ift in Cremte in einem fjefjifrfien ^)aufe, welches unter Amtmann
©djjeuflers ^urisbiction ftet)t. £ic ^efifcerin ift blo* eine bejahrte

aber nod) rüftige &Mttwe, weldje burd) nichts bcf)inbert wirb, fidj

gänzlich ber Wartung be* sJWäbd)cns ^u wibmeu. üc foü in ihrem

.£)aufe eine gan-\ ^übfcr>e £titbe unb and) orbcntlidje reine Letten

fabelt. £ic Soften bürfteu fu'ev and) gan* leiblid) fenu. Vorläufig

aber mufe ich fagen, baft hicr — ,mc mbeffen aud) überall bie

gehörigen 33rüd)e für bie jwertfdje Freiheit an bie Cbrigfiit erlegt

werben muffen, bie au unb für fid), cxcl. ber ^Imtsfporteln, im

4>effifdjeu fobicl id) weift lu (Sommer (Bulben, ber (Sammer fl. 311

21 gr., betragen. 3ollte fid) nun feine aubere unb beffere Gelegen

Ijeit tjcrüovtliiut, fo erbitte id) mir *Vadjrid)t, ob idj, unb wie id) bas

weitere befolgen foll.

[Xarauf folgt ber bei 2>trobtmann :5, i:if gebrutftc ?lbfafc.

3. 2 He* „wolleft"].

SMtte bir bod) bei i'idjteub. für midj bas lateinifdie 2d)ul

meifter
s#ud) oou Schellcr au*. A sdj bin #uar ein übler ^üdjer

abborger, weil id) fie folange behalte, inbeffeu ift biefes aud) ein ^ud),

wo es itjui nid)t barauf anfommt, es lange ^u entbehren, &>enu wir

erft ^Mammen tu einem .pnufe wohnen, fo foll borgen unb wibergebeu

gefdjwinber 0011 Statten gehen. ?lbio!

Xein getreuerm Bürger.

19.

xHlopenrobeJ b. 11. Apr. 1787.

3u beu ^ferben l)ättc ich allerbiugs wohl Vuft, wenn id) nur

bagegen auch fdjou jwei Don beu sAVcinigcn looswöre. ^A) füttere

ohnehin fcf)on je$t 2 iHeitpferbe unb 2 Johlen überhiit. ;Wi übrige

XHcferpferbe aud) nod) 511 füttern bürfte ber .'paushalt uidjt abwerfen.

(S* fmb oor einigen ÜÖodjen ^ferbemärfte in Xuberftabt unb .'peiligen

=

ftabt gewefen, wo id) einen 33erfudj gcmad)t haben würbe ein ^Jaar
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loo*$uwerben, tonnt idj bagegen bic ihrigen fogleich wieber in bic

Stelle gehabt hätte. £enn 511 je$iger 3ett tonn ich jwet ^ferbc

feinen halben Jag entbehren, ©leidjwol oerftanb id> neulich 0011

(Sud), bafe 3h* (invc ^fevbc oor Cfteru uia)t abgeben tonntet. Nod)

ein iebenfen höbe id), fo gut unb tüchtig and) (furc ^ferbe feun

mögen. SWctnc ^ferbe finb nun in*gefamt ber fouern Slppenröber

Arbeit gewohnt, dagegen ntüften e* ^ene mm erft gewohnt werben

nn ben ^iejigen bergen tjcrnmjnflettern nnb ba* fchwefjre &tct)(aub

itntjuireiften. Tod) — wir fpred)eu auf ben 2 ,fB
gefttag und hierüber

nod) weiter.

&*cnn @r bodj nur bi*wei(cn nicht fo ftrif unb feierlidj fdjriebc,

3r. Solgeboren bienftwilliger ^perr Liener! 2öoju nü$t

wotjl aller ber Unratt)? ^m #erjen betrautet (fr mid) ja bodj

al* Seinen unterthänigen Skfallen. Nun ift* ^mar freiließ wahr,

bafj unfereiner bem £errn Principal $u jeiten ein bi*d)en auf ber

Nafe fpielt, inbeffen mujjj man bagegen bod> genug wieber ju (Sreuj

frieden. ^llfo unb bemnad), ohne alle* „wollen Sie un*
erlauben", ohne alle „$$erbittung ber ^ncommobttät", unb

f. w.

wirb . ber £>err Principal mit ©einem ganzen (befolge, ben .£>amel*-

braten nicht au*gefchloffen , un* t)crjlioj willfommen feun. Noch

erfreulicher würbe c* un* feun, wenn £>ero oerwölmte ©lieber auf

menigften* 8 Jage mit einer nächtlichen ©treu oorlieb nehmen wollten,

inbim bie ^efejung meine* fcaufe* eine anbre 9lrt Oon Nachtlager

oerbittet. Sofern fidr) aber bie t)o^en £>errfdjafften nicht galten laffen

ooUen, fo reifet nur fein früh flU* Den göttingifdjen ftebern,

bamit $fn; hübfd) früh ("er fe^b unb man wa* oon (Surem ^efudfe

hat. ^hl mufet menigften* um 5 Uhr früh fchon au*fac)rcn, fo fetjb

3h* nm 8 Uhr tyet unb bnnn läfot fid) bi* Nachmittag um* f> Uhr
nod) oiel närrifche* 3cu

ft
treiben.

Um ber famöfen Mtengleidjcn willen, bie narf) alter Sitte

unb (Gewohnheit oon oielen SJtenfchcn am erften Oftertage für nicht*

unb wiber nicht* befugt ju werben pflegen, werbe ich borgen ba*

£au* giemlich uoll Wegen
XHbio ! £er .frimmel erhalte un* ba* gute Detter ! Üöir grüfjen

(Such alle herzlich. Wtte übrigen* 511 glauben bafc beftänbig
feun werbe. (Su er Solgeboren

$ero
bienftwilliger

J. C. Dieterich l
) wolte

fchreiben G. A. Bürger.

*} geftvia)en.
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3. 3^ci Briefe doii Bürger.

Mitgeteilt doii ?llt ranber Don teilen in Ü0i c n.

1% folgenbcn 2 Briefe Bürger* ftommeii auS ber Vlutographen

fammlnng ber f. f. .ftofbibliotfjef. \Hu ©ietcrid) fdjrieb Bürger, wenn
aubcr? bic Xanten ridjtig finb, am fclbcu Jage nodjmal* ( Stvobtmanu GGG);

ügl. <»i;7 Dom 17. September 1783: „Jyür bie Weintrauben uodjmal*

meinen i'c^bnften ©auf ! ©u glaubft nidjt wie fefjr ©u midj bamit labft.

^d) fönnre mid), glaube idj, tobt bariun effen. Wae tobt! e$ ift bic befte

"ONebiciu uub mehr wehrt für mid}, al* bic 30115c Math* unb UuiDcr

fitätst ?lpothefc" unb ben oben S. 326 mitgeteilten S^rief Dom 13. Scp=

tember 1783.

©er $wcite *rief jeigt, bafe Briefe Watfchfn* Derlorcn gegangen

fein muffen, benn in StrobtmannS «Sammlung finbet fidj feiner. ©ic

ermähnte „$orrebc" erhielt thatfädjlid) ben Don Bürger ihr -\uge-

wiefenen ^lafc Dor ^atfdjfrj« Webid)ten, Wien 1785.

1.

VI 11 ©ietcrid).

xHfppeurobc] ben 8. Sept. 83.

^d) Dcrwunbeitc midi, als* mir ©ein Factor fagte, bafi ba* erfte

Wfpt. fdjou au bie 12 halbe !0ogcu betragen mürbe: Uiuii aber feljc

idj, baft bie numerirten fd)on mit beut faft ausgehen, benn auf fo

Diel (Spigrammenjeug l)atte ich nidjt gerechnet. (Sä wirb beffeu beinahe

511 oiel. ©eine ijeut nachgcfanbteu numerirten werben alfo nod] doU-

fommeu luureichcubeu ^lafc erhalten fönneu. Sollte bie* wiber iPcr

hoffen nici}t fenn, fo lafe Don ben Gpiprammcnjeug, infofernc id> es

ncmltch nic^t befouber^ notabenirt b,abe (al* wcldje beibehalten werben

muffen ) fo Diel wie möglidj wieber wegnehmen unb mit ben gröfjeru

luunerirtcu Stücfen fortfahren.

Tyiir bie unerwarteten Weintrauben banfe id) fdjönfte*. ^d) E^attc

e*~ fjeut fdjon in ber ^eber, wieber um welche $11 prachern. ftdj badjte

aber : (ie ift mot)! $u unDerfd)ämt ! 2lber fieljc ! ©u bift bodj nod) ein

Wann nad) meinem «fterjcti, ber ©u auch ungebeten meinen Wünfdjeu
iuDorfommft. tiannft mir nun nur immer brauf losjdjicfeu, fo oft

©irs einfällt. Denn fic befommen mir fo Dortrcfflidj, al* in meinem
Veben noch feine iWebicin. Unb ttjeuer finb ftc ja nicht, ^d) will ftc

©ir nad) Dollbrachter (Sur burch frönen Singfang wieber einzubringen

fudjeu. Vlber baran' glaubft ©u wohl nicht!

«wo ! mm.
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2. flu Otatfdjft).

Slppcurobc ben 24. <»br. 1781.

3t)r .^rief mein me£)rtcfter diatfdjfy, famt ^wm &Mencrfd)cn

3Wufcn Htm. l)at mit grofee ftreubc gcmad)t, 2ic follcn mir aber

fünftig nidjt metjr fo fdjmeidjcln.

Webft meinem l)cr$lid)ften Traufe für ^rjre gütigen ^Beiträge

empfangen Sic meinen näd)ftjäl)rigeu laufen »Ulm. ^\)xc $orrebe
finben 2ie um besmiUen nidjt brinn, weil ein foldjes Stiirf, meines

SBcbünfenS, nirgenbs anberS fteljen barf, als mo olle ^ovveben ftetjen

— t»or bem s
^Bucr)c fclbft.

Ifuf aU^iDicI ftreigebigfeit barf id) mol)l fünftig bei) ^tmen nid)t

redjnen, ba Sie fclbft einen s
JDi. 21. herausgeben ? >bcffen ein 2d)ärf

lein mufj id) mir menigftens jum ^eid)cn ^tjres i&ohlmolleus ansbe

bingen. JfiMe märe es, menu mir taufdjtcu?

l'eben 2ic moljl unb behalten 2ie midj lieb!

«. Bürger.

4. (Sin ÜBricf Bürgers au ÜiMelanb.

Mitgeteilt oon ^eruljarb Seuffert in Öraj.

Vinter ben in StrobtmaunS Sammlung enthaltenen Briefen fenne

id) aus bem s
#riefroed)fel ^mifdjen Bürger unb 3xMelanb nur jtori Stüde.

£aS eine, ein Fragment, ift gebrudt in ^iclanbS Vcben oon Wruber

1828 4, 11>4 f.; belaub fnüpft in biefem, Uielleidjt offenen, Briefe

au Bürgers 9totl)gebrungeue Wadjrebe über ben „Sdjofel" au, bic (nad)

Strobtmann 3, 235) ben xJUmanad) für 1782 fdjlicfet; er fdjlägt bor, ben

Sdjofcl, ber bei Bürger unb il)m einlaufe, ^ufammen^umerfen unb als

„Mapu^iner:Suppe jum heften ber xHrmen" monatlid) |u bruden. —
£aS oubere Stürf ift Ijaubfrfjriftlid) im Wermanifdjen Wationolmufcum

511 Dürnberg aus 33bttigerS 9cad)lafi erhalten unb lautet:

ftn .'perrn •frofratt)
sJlMelanb.

Böttingen, 20. Sipril 1781).

^e^men Sic, tljeuerfter bereljrungsmürbigfter Warm, bas bei)-

gef)enbc iBiid) gütigft als ein geringes £anfopfer für fo mandjeu unb

maucfjfn Xon an, ben Sie aud) mir in Cljr unb Seele gefungen r)oben.

Möd)te id) ^tjncn nur fo biel bet)oglid)e Minuten )U Oerfdjaffeu im

Staube feuu, als Sie mir fd)on frot)e Stnnben unb läge gemadjt haben.

ifiknn es irgeub mit ^fjrer critifdjen ^eredjtigfeit beftetjen fönnte

unb Sic einmaljl bei) redjt gütiger freigebiger Voune mären, fo loollte

id) mir motjl ein Voffeldjcu ooll foldjen .frouigfeims ausbitteu, als Sie

bem ^erfaffer bes (SlufiumS neulidj gercidjt l)aben. ^atjrlid), marjrlid),

iupljimonl. 22
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id) fage vV)iien, wenn irf) irgenb eilt dulce et decorum in ber beutfrijen

Weletjrten Wepublif lernte, fo ift e* borf Wlürf tum SiMclanb con amore
gelobt flu werben. Vieber, lieber, lieber 4i>iclanb, id) fnnn mir uid)t

Ijelfeu
;

id; muß mid) fdjmeidjelub au
vV)ven .V»olfi< Ijöugeu. C laffen

Sie fid) bod), wenn and) foitft itidjtsi, wenigften* mein Viebltngdinb

gefallen! Sie werben wot)l felbft ftttben, roelrfje* idj meine.

(Sin Vob Don Otiten ift nod) bn* (Sinnige weswegen e* ber 9)iülje

wertl) ift, ein bcutfdjcr £id)tcr 51t fetjn.
—

^ielleidjt felje id) Sie bolb perfbnlid). Senn Sie inbeffeu, wie

immer, meiner wärmften .ftodjadjtung uub Viebe Dcrfidjert.

VI. «ürger.

HUn gleiten 20. flpril l)at «ürger aud) nu Öleim uub CSlife

Don ber 9iecfe bnäfelbe 33ud), bie neue Sammlung feiner Webicfjte

gefd)icft. Taft er eine diccenfion bnrüber Don &Mclaub wünfdjc, wie

biefer fic 3)iattfjifoitä „CSlnfium" im üeutjdjen 9)?erfur f ITH 1
.» 1, H7

ff.)

Ijatte 5U teil werben laffen, fdjrieb er nud) an ft. V. 2i\ "lOceuer < Strobt

mnnu X, 215i; er Ijoffte um fo fidierer auf Vob, al* nad) feiner

Meinung „ba* (Slufium gegen baü Ijofje Vieb bod) nur ein Mnrtljen

bäumten neben ber Geber (Mottos fei." ramit ift jugleid) ba*

„Vieblingtffinb" bejeidmet, ba* &Melnnb l)ernu*ftnbeu füllte, nemlid)

bas in biefer Vluägabc juerft Deröffentlidjte „Ijolje Vieb Don ber (Sinken."

t?lnf bie* Oiefrfjeuf, ttidjt auf einen «anb beö «ürgerfdjen Mufeu-

olmanodja, wie irrig gefprod)en ober gcfdjrieben würbe, re$icl)t fid)

wae Zottiger in feinen papieren nufge^eidjuet Ijat (Viterarifdje ^uftänbc

uub ^citgciioffen 1, 222 f.): Bürger fei balb baruad) nad) Weimar
gefommen (ogl. (.ttaetfyeft Briefe iVr. 27(10», &Mefaub l)abe bie Wcbidjte

nod) nicf)t gclefen gehabt, Bürger fjabe aud) müublid) ba* l)ol)e Vieb

befonber* ljerau*get)oben. s^eber ber 5öricf nod) ber «efud) beftimmteu

iliMelaub 511 ber erbetenen XHn^eige; er fdjrieb bamal* überhaupt feiten

Shitifeu. (So, wie er Bürger einft in [einem hierfür jutreffeub gelobt

l)atte, fonnte er* nid)t mcljr tl)iiu, fein Wefdjmarf war barüber f)inau$ge

ioad)feu; uub gar batf fo ftorf empfohlene Ijolje Vieb madjte iljm be*

Stoffe* wegen „bie wibrigfte (£mpfinbung" («öttiger a. a. C.V Vü*

Sdnller fein ftrenge* (Merid)t gehalten, ftellte er fid) auf beffen Seite

uub fpradj brieflich über Bürger* Vlntifritif feljr litter i.Metl, ÜlMelanb

uub iWeinl)olb S. IliOi.

5. 3wci «riefe Bürger* aud beut >l)rc 17!>2.

Mitgeteilt Don ?luguft Sauer.

Ten 3d)luj} mögen jwei «riefe auö 35ürger* Spätjeit bilben.

?lu^erlid) uub inuerlid) eontraftieren fic mit beu früljeren. Siub bie
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©riefe an Tietrid) mit groften ©udjftaben eilig auf 3-oliobogen hinge*

morfen, fo fiub biefe beiben Schreiben mit fleiner (Sdjrift auf flcinem

Briefpapier ftierlid) utib forgfältig gefdjrieben. Bürger ift jahm tmb

höftfri) geworben. Ter erfte ©rief, ber beu im ©riefioedjfel mel)rmal*

ermähnten 3ofm feiner \Sdm)efter ^rieberife au* erfter (Sl)e (iarl

"QJJüller, einen redjtcn Iljiuiidjtgut, betrifft, fdjeiut gleid) bem jioeiten

an £>ei)ne gerietet $u fein, tiefer zweite ift ein traurige* ^eugni*

für Bürger* Häglidjc Vage in Böttingen, Ta* (Epigramm fowie bie

(Srflärungen Mäftner*, Bürger* unb fteinharb* barüber habe id) nidjt

aufgefunben.

1.

6ncr s

i£ol)lgeborcn

motten mir gütigft erlauben, bajj id) £ie mit einer Aufrage

beläftige. @* ift mir bnrum $11 tf)im, einer äußcvft brauen tWutter

bie fltanfe eine* umoürbigcn vsotjue* aufjuberfeu, iubem müttevlidjer

Aberglaube *ba* fünft gemifj nidjt furjfidjtige Auge iljre* (Reifte*

umnebelt. Tie Butter ift meine leiblidje Sdjmefter, unb ber 3ol)ii

ein junger s
JD(*enfd), Wal)men* Füller, ber feit brei) ^at)*c" <Vünv ¥*v

X Ideologie ftubtereu folleu, aber trofo allen üerniiuftigeu Borftelmigeu

unb örma^nuugeu 51t einem oernüuftigeu Stubienplau, nur allerlei)

Allotria, für itjn größteuttjeil* ohne ihkrtl), getrieben hat.

Wadjbem feine SNtttter il)n auf meinen Anrath läugft von fjicv

wegnehmen unb in il)re
s
Jfad)barfd)oft uad) Veip$ig fd)icfen molleil, um

befto eher in 3ad)fen fein ll)eologifd)e* tfortfommeu ju finbeu, l)at

er fid) auf allerlei) Mniffe unb pfiffe gelegt, um bie Butter jur

Verlängerung feine* l)iefigen Aufenthalte* 511 bewegen. C£r t)at nel)mlid)

oorgegeben, mie er l)ier fo Diel (Gelegenheit 511 ^rioatuuterridjt in

altern unb neuem Spradau (in bereu mehrern er etiua* ftümpert)

^abe, baß er für* erfte nur uod) eine* geringen unb in furgent gar

feine* ^tifc^nffeuj meljr oou if)r bebürfe. Ta in beffen biefer tont ff,

feiner Bcbürfniffe wegen, nid)t weit reidjeu fonute, unb and) ber

bümmfte $ud)* mehr al* ein Vod) l)at, fo fpiegeltc er im legten

ÜiMuter feiner Butter bie Bocation ju einer l)öd)ft einträglichen %>o\-

meifterftelle, $ott weift in weldjem Utopien! oor, um baburd) einen

neuen s
Ükct)fel, ,$u feiner befferu Vorbereitung 311 biefem Soften, herauf

juloefen, meldje* il)m aud) in ber Xl)at gelungen ift. Tiefe Stelle

ift ifmi oorgeblid) Oou einem gemiffen Dies, ber fid) oor einem ober

jwen ^a^ren in h DCW armfeligen llmftäubeu l)ier aufgehalten, abge-

treten, uad)bem juerft (5uer ütotjlgeborcu biefen Dies ba.^u beförbert

gehabt hätten. (£ucr 4*>ohlgeboreu — bod) id) lege ^l)ucu l'COC1
'

22*
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gleich baS ganje ftunftgemebe in bem gragmeut cineS cigeuhänbigen

Briefes beS ÜiMnbbeutelS an feine 2)totter oor.

Ob id) gleich für meine ^erfon fd)on beöm elften Slnblicf beinahe

überzeugt bin, ba| baS alles eitel i'ug unb £rug ift, fo möchte id)

bod) aud) gern meine ©djmefter burdj etwas fdjriftlid)eS babon über-

führen. 3U ocm ^noe «bitte id) mir oou (Suer SBofjlgeborcn gcfjor=

fomft nur eine htrje Antwort auf folgenbe fragen:

1. kennen @uer Sohlgeboren biefeu Dies, ber angeblid; in ber

ganjen 2Bclt herum gefdjwärmt ift, in 9?caj>cl eine £>anb burdj bie

Sanbitcn oerloren fjat' unb in ber (5d)mci$, obfd)on unfd)ulbig, in

(Gefahr gewefeu ift, aufgefjenft 511 werben?

2. 3ft biefer SWenfd) (vermutlich ein poetifcfjcr Slbfömliug beS

weil. f)od)berüf)mten Wagifter ^anglofj im (Saubibe) wegen feiner

großen Talente unter anbern aud) oou (Sucr Sofjlgeboren fo fcfjr

gefeilt worben?

3. fabelt (£ucr üBoljlgcborcu bemfelben 311 einer $)ofmeifterftcUc

betj bem 93aron t»ou Otofc in — <ftirit>ari — ben — ict) fann nicht

onberS lefen, als — SHcoal, oert)olfen, unb t)at ber s#anglofeibc 3§nen

fcerfprcdjen müfjen, nie einem SDfeufdjen uon ber burd) (Sic erhaltenen

(Soubirion erroaS $u entbcefen?

4. |mt fid) mein 9?eoeu 2WüUcr, wohnhaft ben 3Kabamc OefterleU

auf ber ©eismarftrafje, wot)i jemals (Suer ©ohlgebor, präfetittrt ?

Qemi er £yat fict) wofjl fonft gegen feine Butter baS Slnfchn gegeben,

als ob er ($uer Üöohlgeb. gar nid)t uubefannt feto, unb auf ©ie

ebenfalS nict)t wenig ju rechnen ^abe.

(Sucr SBohlgeboren werben mict) mit einiger WuSfunft hierüber

ungemein berbinben. £ie 33ct)Iage erbitte itt) mir $urücf unb beharre

mit wahrer Verehrung

(£uer 2öof)lgeborcn

(SonnabenbS, b. 21. Slpr. gehorfamfter Liener

1792 Bürger.

2. §ln kernte.

$>crr SRcicharb höt m *x geftern eine SBotfdjaft t»on (£m.

5£ofjlgcboren überbradjt, bie $war wohl ber £)aufctfad)c nad) ridjtig,

aber both Oielleictjt in manchen ^icbcnumftänben Don 3hrcr eigentlichen

Weinung abweichenb femi tonnte, ^d) nehme mir baljer bie Jreiljcit

gehorfamft anzufragen: Cb (Sure ©ohlgcboren cS beim wirflich für

fo unumgänglich nothwenbig erachten, baft ict), unb $war gcrabe
mit .frerrn SR. g e mein fdjaft lief), bie Jöerfaffcrfdjaft t»on bem

famofen Epigramm Attila ber 3 wc ' tc / f° nmftänblid) in ober

neben ben h^^Hf" Sinnigen gebrueft ableugne V — Weines

SBiffenS ^ot mict) bisher noch sJ?icmanb für ben Skrfaffer beffelben
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gehalten, unb mir ba'udjt fteiner, ber ficfj nur irgcnb auf poetifdjc
v
^^t)fioqitoinicii oerftefjt, nrirb micf) aud) bafür galten. ©o-w alfo eine

Gntfd)ulbigung notfj öor irgenb einer Staffage? 3war w^ £crr 9lv

ber mir baS X>ing juerft abfdjriftlidj mitgctfjcUt fjat, midj bereben, er

Ijabc midj atterbingS fdjon für ben $erfaffer ausgeben geljört, unb e$

fet) wafjrfdieinlid) , bafj man nad) ber öftcntlidjen (Srflärung be3

«ß. ftaftner feinen 3?erbatf)t t»ottenb$ auf midj, ober auf
lenfen werbe, roeSfal* beim bie gemein fdjaftlidje ©egenaufteige

um fo bringenber fen. Allein eet fommt mir Dor, alä ob e$ $>@. 9?.

nur au$ einer ifmt Cctcfit abjumerfenben jugenblidjen <2>djn>adjfjeit barum

3u tfjun fett, fief) mit an meinen 9?ocffd?ooft m ((äugen; unb mir

[rillt Ms poma babei ein. — $8enn iubeffeu ja gefdnuommen werben

muß, fo null idj midi zwar feineSwege$ baoon auslegen; aUein irf)

mödjte bod) lieber allein fd)wimmeu. (Suer
v
Bof)lgeb. gebe idj in

biefem ftaöe 511 beurteilen anf)eim, ob ber beigetjenbc Sluffafc ber

3adje genug ju tf)im im Staube fet), unb beharre 9?erefjrung$t>ol(

(5uer 2Bof)lgeboren

b. 11. 9?o6r. 02. ge^orfamfter Liener

Stöger.

Sit

b. .§(5rrn ^ofratfj #erjne

SBofjrgebr.

Ha* tknfteve von G&oeHje* „Ifattft,

CErfter Steil"*

S?on ©olbemar ftreifjerrn Don $Hebermann in Bresben.

Über „ftauft" anberS, als über GHn*elf)eiten barauä fdjreiben,

fann bie ®djeu abgalten, etwaä auSgefjen ,w laffen, Wa3 feine @runb=

läge jum ©eiterbau
(
w werben ?lu$fidjt fjat. £ie ^djriften ^ur (Sr^

flärung ber Tötung werben meift in kaufet) unb SBogen getefen.

Die einen erlangen mit ffiücffidjt auf ben 5Ruf ber Sßerfaffer fanonifdje

(Geltung, bie anbern werben oergeffen, ofnie baft ber eine wie ber

anbere @rfolg immer gererfjtfertigt ift. ^inbeffen, ba eet unmöglidj ift,

gewiffen ^erimmgen ber (Mlärung, bie fid) lange fortgepflanzt fja&en,

beimfommen, otjne auf ba3 XMllgemeine ber 1>id)tung einjwgefjen, fo

bleibt nicf)t$ übrig, als ba.m fid) $u entfdjlie&en, um ba* öewoUte —
^efeitigung oon Irrtümern — ju erreichen.
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^on ben (SrfläruiigSartcu einer £id)tung ift an erfter Stelle

mir ©nc bered)tigt: i()i ^erftäubui* au* iljr fclbft nnb au* ber $crfon

besi Xicrjter* ,yt fdjöpfeu.
HJ?ur foweit bie £id)tung auf eine aufeertjalb

iljrer ©renken liegenbe ^elt l)inau*weift, (jaben anbere Deutung*:

weifen s}Mafe \n greifm.

Tie GrHüning be* „Jyauft" in ber XMdjtung felbft unb in bem

Xicf)ter ftu fiubcn erfdnuert allerbing* ber Umftaub, baft ©oetlje in

ben üerfrfnebenen Reiten, in benen er an „ftauft" gebidjtet fjat, nidjt

burcrjgäugig an benfelben ©efid)t*puufteu feftgeljalten, and) wäfyrenbbem

in fid) felbft ^anblimgeu erfahren f)at, bie fid) in ber £id)tung

wieberfpiegeln. Tiefe Sachlage Ijat V'euten, bie über „ftauft" flu

fdjreibeu fidj berufen füblten, ?lulaft geboten, in wüfte Xräumereien

über bie Perfdjiebeneit ^läue, bie 05oetl)e Oerfolgt, unb Pon benen er

Spuren im abgefdjloffenen „ftauft" belaffen Ijabe, fidj ju ergeben,

ftriiljer t)nttc ba* (Sonjccturiren in* ©laue Ijinein einige 33ered)tigung,

fofern über bie nidjt
(
yi oerfeunenben Ungleidjljeiten im Ulanc nur

t»ou 171)0 ab ©emiffe* oorlag, fobaft bie dürfen ber XMd)tung*gefd)id)te

mit ben befaunten Scfclafrocffefecu auSgeftopft werben tonnten, aber

meint bie tolle iBirtfdjaft nacr) ©efanntwerben ber ©öd)&aufenfdjen

ftauftabfdrrift nod) aufredjt erhalten mirb, fo ift ba* 21nadjroni*muS.

^nfoweit 9?ermutung*aufftelliingen über anfdjeinenb nidjt mefjr

oorfyanbene ftauftpläne auf bie ^erfon be* 3>id)ter* gegrünbet werben

fotten, muß als fefte Unterlage ftiinädrft Pon bem auggegangen werben,

wa3 über ©oetljeä 91rbeit*weife überhaupt befannt ift. 2Bir wiffen,

bnft er in iener 3c*t al* bie erften Stüde be$ „ftauft" entftanben,

feine bramatifdjen £id)tunQen eutweber auf (Sinen Sifc fertig nieber-

fdjrieb, — wie, aufier ben fleineren Stürfen, bie „<Äcfct)tcf)te ©ort*

friebenS Pon 93erlitf>ingen", ,,©öfc pon ©erlidn'ngen", „Glaoigo",

„ßrwin uub (Jlmire", „Glaubine pon TOabeUa", „Stella" unb nod)

„^pfjigeuie" — ober aber bie Entwürfe, nadjbem er mefjr ober

weniger baoon aufgezeichnet fjatte, gan* fallen lieft, — fo „Gäfar",

„^rometfjeu*", ,.3)?af)omeb" unb nod) „Grlpenor". dagegen finbet fidj

für bie ältere 3eit feine Spur, baft er ben ^lan eine* Stüde? burdj

Sfi.^ierung be$ Verlaufet fid) flar ftu madjen oerfudjt fjabe, wie e$

fpäter feit bem 9lufentfjalt in Italien gefd)af). Malier wäre e* reine

SBillfufjr, wenn man annehmen wollte, baft aufter ber, burd) bie ?lb)"djriff

ber tfouifc Pon ©belaufen erhaltenen Raffung nod} anbere gefdjriebene

^läne beftanben hätten, beoor burd) ba* ftragment Pon 1790 por-

läufig etwas in bie Cffentlidjfeit gelangte. So lange ftauft in ©oetfje

lebenbig war, warf er bie £id)tung frifd) aufg Rapier; nad)bem biefe

in? Storfen geraten war, beburfte e* fo mächtiger Anregung, wie fpäter

pon Srfu'Her ausging, um ©oetfje aur Sieberaufnafjme ju Permbgen.
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(Meroift ift, baft ,^iüifcf)en bem Urfauft unb bem ftauftfrogment

eine ^fanänbernng eingetreten ift, über boren Gfaunb man fidj 9?edjen*

idjaft geben muß unb nur geben fnnn, inbein man auf bie ^bee ber

?Vaiiftbid)tung surürfgerjt. 1>er junge Woetfje fjat feit Straft6urg

rciebcrfiolt Anlauf genommen, beu TitaniSmuS baS .friuauSftürmeu

beS (JinjelrocfenS über bie ifjm gezogene SWadjtgrenfle — im 9?er»

AtoeiflungSfampfe mit fjöfjeren ©emalten ober mit bem SSMberftanb ber

mudjtigen Waffe ju verfierrlidjen, vielleicht fd)on in „(Säfar", fidjer

in 3rometfjcuS", in „SWofjameb" unb in „ftauft". .§ier mar eS

ber £rang, bie bem meufcnlicfjen ©rfennen unb Riffen gezogene

Sdjranfe 31t burdjbredjen, maS ben Stürmer trieb, ^n bem 3^**=

alter, baS bie Tyauftfage gebar, auf bie fidj bann aud) bie puppen
fpiele grünbeten, galt baS Ftrrf)Cict) betätigte SBiffen als allein Don

Wort ^ugelaffcn unb bafjer baS Streben uad) einem barü6er fjutauS-

gefjenbem ü\\cU für fünbfjaft, nur burdj ^Bct^iUfc beS Teufels er^

reiefibar. £Vr mürbe befdjrooren ; um ben ^ßreiS ber Seele, fobalb

fie ben ?eib Verlaffen, gemährte er übermenfdjlidje ftaubermadjt.

3?on Anfang an mar eS für Otoetfjc unmöglicr), Streben narfj

ermeiterter GrfenntniS als Sünbe barauftellen ; eS lag iljm baljer bie

Aufgabe vor, bie ftauftfabel, menn er fie einmal $ur (Mrunblage fetner

SMdjtung nar)m, fetner ?fnfdjauung anjupoffen. 3>ennod> ift — gleidjrote

Sdiiller gegen (Moetfje im $rief Vom 22. Januar 1802 äußerte,

bafi oljne gurten fein Creft fei — eine SBefdjmörung unb bie ?0?tt-

mirfung beS SatauS notmenbigeS 3u6ff)ö'r ftauftS. SJiit ber SRefdjroörung

batte (Moetfje fidj fdjon im Urfauft infofern abgefuuben, als er beu

(Srbgeift von Jvnuft herbeirufen lieft, bie /frage, mie WepfjiftopfjeleS

*u ftauft fomme, blieb aber ba nod) offen. Später aud) fjat irjn

Jvnuft nicfjt als «Wcpfn'ftopneleS unb nidjt freiwillig befdjmoren; ^anft

befcfjmört vielmehr ben im Vilbel fidj ftörenb bemerfbaren unbefannten

Weift unb unerwartet tritt als biefer 9Nepf)iftopf)eIeS fjevvor. Woetfje

bad)te fidi aber anfangs unter biefem unVerfeunbar nod) ben djriftlicfjen

leufel, beu von (Mott in bie .frBflc oerbannten böfen Jveinb, ber

foldjeu, bie fidi iljm ^ltci^cu geben, von feinen s?J?adjtbefugnificn einige

mitteilt, obfdion fie nod) gbttlidjen Wefelen Wenfdjen verfagt fein

folleu. TaS gefjt namentlid) aus *mci Sceueu fjerVor: auS ber in

?luerbad)S Meiler, mo im „Jvouft" ber älteften Raffung Jyauft ben

Rauberfpuf jinvcgc bringt, fomie aus ber furzen Scene, in ber

Sflepfijfto fid) Vor bem grifft™ Dc* Mrcti^c* fdjeut, roaS nur auf ben,

mit bem ©rlöfer beS WenfdjengefdjledjtS in OVgnerfdjaft beftnblidjen

Teufel fidj be;,iet)en founte. 2d)o\\ im Fragment von 1 7i>0 mirb

befanutlid) bie ßauberci im Sieller von SNepfjiftopljeleS felbft auS*

geübt, bie anbere Scene aber gan$ auSgefdjicben.
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^ft aber im Urfauft öcieitö 9)?epl)iftopl)ele$ nidjt ber ridjtige

djriftlidje teufet, ba er beu Tanten 6)otte3 öftere uti6ebcttf(id) im

SWuube füfjrt, fo ift er bod) wieberum nodj im abgefdjloffenen „$-auft"

nidjt allein ber alttcftamentlidH? 5?erfud)er, fonberu ab unb 511 ber

•fcölleufürft. (Megentlidje ^melungeu auf ben „&öttcnlud)$'' (#. 1262)

unb berglcidjen, fomie bie 2£orti>ielpoffe „ftdj mödjt' mid) gleidj bent

Teufel übergeben :c." (280!> f.), bie ja nur fdjer$fjaft gemeint fiub,

werben nidjt unbebingt als SBeweifc ber .fröllcnangcfjbrigfeit WepljiftoS

ju gelten Ijabeu, woljl aber feine ftufterung (1783)

Und fjat er in bie ginfteraiS gebracht —
ober (2181)

£en Xeufel faürt ba$ SJölfdjeu nie

ober (232 lj

merft eud), wie ber Jeufei fpaße —
unb anbre Stetten, ©oetfjc Ijat e$ nidjt laffen fönnen, wenn in ber

ffiebc ein auf ben (Sljriftenteufel be^nglic^cö $?ort treffenb ftd) fügte,

bie* anzubringen; e$ mar it)tu bie baburdj erreidjte Sirfuug wert*

uollcr, aU ftrenge Safjrung ber Ginfjeit be$ Öanjcn. ^*ergl. ©oetfjeS

ftefprädje <l, 108-113.)'

(Solche al* ÜlMberfprüdic aitftufefjenbe Stellen blieben aber nidjt

nur auä älteren Raffungen ftefjen, nadjbem ©oetfjc im „Prolog im

.£>immel" be$ „JJttuft" uou 1808 befrimmt au$gefprodjen tjattc, men
er unter WepfjiftoplnleS üerftauben miffen wollte, foubern eä ift aud)

faum 511 bestreiten, bafc bie 5kfd)wöruug, bie beffen erftem Auftreten

in ber legten ö'af)"»fl be$ „ftauft" iwraugcljt, nur burd) bie, auf ben

„tflüd)tling ber .fröllc" wirfenbe .Qraft beä .Mreuje^eidjenS oottjogen

toirb (12!h;— 130!»), wenn aud) nidjt Aar auSgefprodjeu ift, bafc

2)feyl)ifto biefer ^efd)wönmg wegen unb nid)t etwa blofc beäfjalb in

bereu ftolge fidjtbar wirb, weil il)»n gerabe bie gelegene $eit ju feinem

.£>erl)ortreten gefommen jdjeint. riefer Zweifel wäre nid}t einmal

ftattljaft, wenn uid)t eben aud) im abgefdjloffeuen „gauft" ber „Prolog

im Gimmel" ooranginge, worin bas für baä Trama maftgebenbe Siefen

3J?epl)ifto$ mit unoerwifdjbarer reutlidjfeit gefenn^eidjnet ift. ©eine

oerfdjiebemutige (Meftaltmig im ferneren Verlauf fürjrt baljer jui ber

Überzeugung, baft Woetlje fid) bie freie Bewegung burd) ftreng bog-

matifd)e llnterfdjeibuug ber lUrten be* Satauf nidjt Ijat üerfümmern

(äffen wollen ; in biefer Väffigfeit burftc er fid) mit ber allgemein

geläufigen Wuffaffung einig füllten. ^l)tn fam e£ nur barauf au,

9Jiepl)iftopl)elef nidjt gerabe^u al$ Wott fciubfelig augefeljeu $u wiffen

;

beim einen 3*al| f* flUf0 nuv 'm s3unbe mit bem geinbe ©otted fonnte

er nid)t braudjeu. ^encr ^werf würbe aber burd) beu einleitenben

Prolog erreicht.
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3u biefem Prolog ift WlepfytftoptykZ nid)t bcr oon ©otteg

"ülngefidjt üerftojjene .fcöllenberoohner, fonberu tritt mit bcn fjimmttfdjen

.£)eerfd)aaren Oor ©Ott lote Satan unter ben Üinbern ©otteS nad)

bem S-Bud) .ftiob ( 1 8 unb 2
1

1
; loic cbenba ©Ott Satan fragt

:

„£>aft bu nrf)t gehabt auf meinen $ned}t ^nob?" (1» unb 2 s),

fo bei ©oetlje „iiennft bu ben gauft . . . meinen .Slnedjt?" (290);

unb roie bort Satan meint, wenn ©ort £Mob nidr)t mehr begünftige,

werbe biefer ihm in« ^(itgeftctjt feguen, b. h- fidj öou ifjm trennen

(1« unb 2 5), fo uermifjt fiel) Ü)iepIjiftop§cIeö , ©ott roerbe Sauft

oerliercn, wenn it)m beffen frührung übcrlaffen bleibe (312 ff.).

Wep^iftop^ele« ift ^iernac^ gleidj bem altteftamentlicijeu Satan fein

©ort fcinbfeligeS SBefen, fonbern berjenige feiner Liener, ber bie

mn\d)tn auf ihre geftigfeit im ©uten ^rüft : ber ^erfuc^cr. $iefc

Stellung beS SJiep^iftopljele« ift im abgefdjloffneu „gauft" oon Dorn*

herein fo unbebingt feftgeftellt, bajj oon einer grunbfäfelidj abtoeid)enben

bei
s2lu3legung be$ abgefdjloffenen „gauft" nidjt mcf)r bie 3?ebe fein

fann, man fict) oielmel)r mit bamit nid;t in (finflang ftefjenben einzelnen

Stellen abfinben muß. (£3 ift baljer muuberlidjc gafelei, menn —
unb jtoar lebiglict) infolge argen s3)tiftüerftehen$ einer ©teile —
3J?eöf)iftofcf)ele3 nad) einem älteren s^laue ©octfjeä ein Senbling bc3

örbgeifteä getoefen unb bie$ uodj in einer, biefem platte zugehörigen

Sinne be$ abgcfd)loffenen „gauft" ju finben fein fod.

Schon im Urfauft ift erfi^tlic^, bafe ba$ 2Serhältni$ ättrifetjen

©octfjeS gauft unb 9Hetoljifto&f)eleg ntc^t ba3 amifetjen bem gauft unb

bem Teufel ber Sage fein Fonnte. *Bär)renb biefer gauft barauf

au^ge^en läfjr, buret) bie ©abe ber Räuberei übermenfdjlidje 3)2acf)t

mit £)ilfe be£ Teufeln ju erlangen, fo ift e$ bem gauft ©oetfjeS nur

um ©Weiterung feinet Wiffenä oon bem in ber Welt Wahrnehmbaren
\u tr)un, ba§ er

erfenne toaS bic Seit

"jm ^nnerften jufammenfjalt.

$a$ ift ein Wunfeh, beffen Erfüllung er oom (Srbgeift hofft- 8Ü*

aßer biefer if)n mit bem s
Jlu*ftirudj über bie Unerreichbarfeit feinet

SBunfc^efiS niebergefchmettert l)at, ift auch ber Grbgeift oollftänbig ab

gethan für gauft, unb eä befteht feine Spur oon ^crbinbungtfglieberu,

buret) bie jener nod) mit bem mifjbegierigen (Srbenfohne jufammenhinge.

Sluch ber gebemütigte gauft befdjeibet fidj bei ber s
?luäfid)t auf 3?er

harren im allgemeinen Utcitfcf)cnioofit unb emofmbet fein Verlangen,

ben umoirfcheu ©eift nodjmals herbeizurufen.

3m Urfauft finben mir Wep^iftop^eled neben gauft, ohne ju

erfahren, maS beibe jufammengeführt hat; ©oethe ^atte fidj eben norf;
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nidjt eiitfdjieben, wie bn3 *u Staube 511 Bringen fei. ?lber nud) ba

l'djon war ber jefct von Chflnrern be$ „ftauft" gefabelte 3u fn,"mc"
fmng vuifcf|CH Wevl)ifto nnb brin (hbgeift auSgefdjloffeu, fofern nid)

nur feine Vlnbeutungen bnrüber gegeben werben, fonbern and) 3.)tepf)tfto#

Gefeit fdjon ba in gerabem Wegenfotj m bem best Grbgeifte* ftcf)t

;

benn wäfjrenb biefer „in Vebensfluten, im Xtjntenfturm" auf nnb

abmallt, ein „glüfjenb Vebeu" ift, unb „wirft ber Wottfjeit lebeubigeä

ftleib", fo wirft Jynnft in ber ^rofafeene bc* Urfauft bein 'iÜfevbiftovfjeled

vor, baft er „ftrf) am <2dmben weibet nnb am ^erberben fid) lefct".

Später, im Fragment, befennt 3J?epf)iftovr)ele* felbft, bafe gleidjbebeuteub

fei: „fid) bem Xeufel übergeben" nnb „*u Wrunbe getnt". ar

flefct>l offenen „Jvouft" nennt fid) ^fevfjiftovfjele* geiabe^u ben ftctö*

verneinenben Weift nnb 3crftonm fl fcni eifteiitHcM Clement. 9?ebeu

einem foldjen Weifte, in $e$ief)ung %n ilmt, r)nt ber VebenS nnb

$fjatengeift and) nidjt im 2 viele ber Webnufen nnb nimmermel)r nid

Überbleibfel eine$ verworfenen planes ^>la$. Tie unbegreiflid)e 3 l,t

fammeufteflung ber beiben (Meifter rjat "Jtrofeffor Reifte <\Mritif nnb

(Srläuterung be$ Woetfjefdjen ftauft, 1837, 3. 8fi) verfdjulbet, ber

nid)t einfal), wen ^vauft in bem Monolog ber <3eene „2£alb nnb

.fcöijlc" mit „erhabener Weift" anvebete, nnb ben nngliirflidjcn ©infalt

tjatte, er Wime fid) mir an ben (ftbgeift wenben, mof)l nur, weil Jyauft

Von bem angerebeten Weift fagt, bafi er ifjm fein Hngefidjt im /yeuer

.mgewenbet Ijnbe, unb 5i?eif?e fidj erinnerte, baft ber Grbgeift Rauften

in einer stamme erfdjiencn fei. Ta3 Vidjt biefer (Srbgeiftflamme

blenbete audj eine aanje ffleifje von ftoufterflärern, fo bnfj fie Reiften

yietätävoll weiter beitraten, wenn er bem nad) feiner erften Grfdjeinung

gan$ be$ielniug«<loe; geworbeneu (hbgeift bennod) eine SHoUe in einem

angeblid) unauSgefüfjrteu Jyauftvlaue Woetfjeä zuteilte. Tie (Mefd)idjte

ber Gntftefyung be$ „,~ynuft" würbe namentlid) von 4t'eifte$ 9ind)fofgern

ganj in ben ilMnb gefdjlagen; beim gefegt and), e$ wäre juläffig

an^une^meu, bnft nad) bem Urfauft beabfiditigt gewefeu fei, ben (hbgeift

nod) weiter in bie .frnnblung eingreifen ,m laffen, fo ift bod) ba$

Fragment von 171)0 fcfion foweit au!?gebilbet, bofe für ben Grbg^ift

fein 9Jaum inef)r übrig ift. Ter Monolog ift aber uubeftritten viel

IVäter, all? ber Urfauft unb fdjon im .tyublicf auf bie eubgiltige We=

ftaltung ber Tragöbie gebid)tet, nnb e$ l)ätte feinen Sinn gefjabt mit

5^ief)uug auf verworfene iMäue if)u inä Jyragment einmrürfen ; wäre

er auef) früljer unb nirfit erft, wie waljrfdjeinlid), für bas /vragment

gebid)tet, fo würbe Woetlje ben nict)t mel)r in ben neuen s
J>lan fiefj

einfügeubeu $weifello* al$ ^nrolivomenon , gleid) anberu Stürfen,

^urürfgelegt l)abeu.

Ter Monolog ift aber nidjt nur beSfjalb unmöglich eine ftnrebe
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an bcn örbgeift, weil im Drama fef)U, loa* *u feiner Söegrünbung

nornjenbig fjätte oorau«gel)en muffen, fonbern aud) megen beffen,

wa« bnriu an«brürflid) Dom CSrbgcift ou«gefagt wirb unb nidjt auf

biefen paftt.

©iou „(Srfjabener Weift" jiemt fid) nid)t für ben Weift, bem

^youft bei feinem Grfdfeinen „<Scfjrerflidje* Wefidjt!" (482) zuruft —
ganj abgefcljeu Don ber „roiberlidjen ©eftalt", bie ber Urfauft if)tn

beilegt, ©obann bejeidjnet Jyauft nidjt umfouft in feinem erften

Monolog bie 3c^cn — nief}* im (Sinne ber ttabbaliften auf*

gefaßten — 5)Jafrofo«mu« al« Don ©ort gefdjrieben, (434, 441)

bie Strafte ber Watur entfjüaenb (438), bie Cuettcti alle« £eben«
bilblid) barfteßenb (454 ff.); er bünft fid) ein Wott im bloßen 9ln*

fdjaueu (439). ^m Wegenfafc ^ierju füfjlt bem Grbgeift er fidj

nä'fjer ( 461), unb wenn er aud) beffen ©ebeutung unterfdjäfot unb Don

ifjm niebergebounert bie« befennen muß, fo fpricfjt er bodj gleichzeitig

au«, baß er al« Gbenbilb ber Wottfjeit nadj .£>bf)erem geftrebt Ijat,

al« nad) bem, um« ber (Srbgeift ifjm getoäfjreu fönnte, Dermal fid)

Dielmerjr mit ber Straft eine« (il)crub burdj bie 9lbern ber 9?atur jut

fließen unb Wötterleben *u genießen (514 ff., 014—622). Der (Srb*

getft, obfdjon riefengroß gegen ben ÜMenfdjenjUoerg, fonnte fnngegen

nidjt« tfjutt, al« ftauft nac^ feiner Übergebung in« 3Henfdjeuloo«

jumirfjuftoßen, unb biefer Derftidjtet barnadj oljnc 93orbef)alt barauf,

ferner etwa« com Chbgeift ju erbitten, fragt Dielmeljr ratio«: „©er
lefjret midi?" :c. (628 ff.) ©in foldjer Weift fonnte Don ftauft ein

Ghljabener nidjt genannt werben. Diefer fcfjlägt jefct aud) gan$ anbre

SSege ein ; er erflärt fidj bereit, auf neuer 93aljn, b. fj. nad)bem er

gemaltfam fein irbtfcfjed Vcben gefügt, ben $tf|er $u burdjbriugeu flu

neuen ©pfjären reiner £f)ätigfeit (703 ff.). DaDon galten iljn nur

bie #immel«töne ber Cfterfeier', bie (Srinncrung an ben frommen

(Miauben feiner ^ugenb jurürf (762— 784) ; fpäter fpridjt er nod) au«,

baß er fid) roieber nad) ber Offenbarung ber $ibel fefjuc (1217 ff.).

Der örbgeift wirb babei nidjt meljr erwälmt; er ift ein- für allemal

abgetan.

Der Deutung be« Monolog« „©rf)ab'ner Weift, :c." (32 17—3250)
auf eine Slnrebe au ben (Srbgeift ftetjt aber ferner entgegen, bnn

fdjledjteTbiug« nidjt«, wa« tfauft Dom (Srfjabenen Weift au«fagt, auf

ben (Srbgeift belogen werben fann. ftauft Ijat biefem iücr)t um Diele«

gebeten (3217 f.), fonbem lebiglid) um fein (Jrfdjeinen, unb bafjer

fann e« audj nicf)t zutreffen, baß ber (Srbgeift ifjm alle« — b. Ij.

mehrerlei Erbetene gegeben l)abe (3217); in«bcfonbre Ijat er Rauften

nict)t bie 9?arur ^um äbnigreidj gegeben (3220 f.), loa« er überfjaupt

gar nid)t Dermodjte, weil bie gefamte 9?atur, bie Seit, bem unter«
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gcorbneten (Srbgeift nicfjt unterfteht; ferner f>nt biefer nidjt bie föetye

ber ^c6enbtqctt Rauften oorübergeführt ('3226
f.), noch ihm feine

SBrüber in Salb, ?uft unb ©affer fcnnen flctcfjvt (322« ff.); cnblidj

hat ber Grbgcift nimmermehr Ränften iEffcp^ifto^eled — mit bem

er, rote gefaxt, nirgenbroaS gemein nnb -ui Raffen ^otte — alt

©efäfjrteu angefeilt < 324 1 ff.). Überbieä roürbe ftauft, roenn er fjätte

fagen wollen, baft ber (Srbgeift iljm jur ©elbfterfenntniS berffolfen

^abe (3232 f.), fidj nur auf beffen Qunif

Du gleidjft bem ©eift, ben bu 6egrcifft,

9?uf)t mir! (512 f.)

beziehen fönnen, roaS benn bodj auf tfomif hinausliefe.

Die (Sinfidjt fam vereinzelt $um Durdjbrudj, baß baäjenige,

roaS im gefcfjriebenen ,,^-auft" ©oetljeS nidjt ftefjt unb bafjer bem

erträumten ftauft ber (Epigonen ^ugefcfiaii^t rocrben mußte, in ber

Xfjnt jui Diel fei, a6er roeit entfernt, be$h«l& folgerichtig ben SBarju,

bafi ber (Srbgeift eiuS mit bem (Srr)a6eueu ©eift fei, aufzugeben, ift

bie nidfjt miuber rounberlid)e Behauptung zutage getreten, bafj jener

im Monolog al£ (Stellvertreter ©otteä angefprodjen roerbe. ÜRangctö

ftichhölHger SBetoeifc für biefgt Ginfatt fann man ihn ohne roeitered

auf fidh beruhen laffen ; bodj fann ich ben .£>inroei$ nicht unterbrächen,

roie etiquettenroibrig e8 ift, ju unterteilen, baß ©ort einen riefftehenben

©eift, roie ben ÜJ?ifrofoSmu3, mit feiner Vertretung beauftragt $abe;

minbeften« roürbe er ftct) be« SDcafrofoSmuS bap Schient haben.

55ei biefem ©adjftanb fann man ftch ber SDfülje nicht überheben,

bie Cöfung be$ SfrtotenS anjuftreben, ben anbre (Srttärer bequemlich

burctjhauen rooQen. Da8 ju roiberlegen, roaS ju festerem 3tt)Ct'c

vorgebracht roorben ift — namentlich ausführlich Von ©raffunber im

9?oVembcrfjeft 1891 ber „^reuftiferjen Jahrbücher" — ift nicht nötig;

e3 genügt ber eiufadje SÖMberfpruch, roeil alles nur au8, mitunter

fcfjarfftnnigen, Darlegungen befteht, roie ba$ an ftdj Unglaubhafte —
bafj mit bem ©rh^cnen ©eift ber ©rbgeift gemeint fei — botr)

möglidj fein fönne. Daß legerer barunter verftanben roerben mußte,
hat niemanb &u erroeifeu verflicht, unb fo liegt ein ©egenberoeiä mittelbar

in ber Begrünbung be$ richtigen $*crftänbniffe$.

Der bramatifdje ©ang im „ftauft" ift folgenber: Schon im

erften SWonolog (391 ff.) unb fpÜter beim Spaziergang mit ©agner
i10ß8— 1099) hat ftauft feine Sehnfurf)t nach einem ?eben in ber

9iarur auSgefprotfjen. ftn ber erften $eit feinet Viebc$glütf$ ift biefe

Seljnfucrjt in ben .frintergrunb getreten, bie Scene ,,©alb unb fööhle"

Zeigt ihn aber, roie er fuf) in bie Crmfamfeit zurürfge*ogen unb feinem

tiefempfunbnen Drange, ftch oer 9?atur innig oertraut ju machen,

nachgegeben f)at Huf biefe Sadjlage roeift bie Bezeichnung be«
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£d>auülafce$ beutlirfj (in; bie $>öfjlc beutet fogar auf beu guftanb

eine« ^bljlenbewofmer« jurücf. Unb im 3Wouolog er$äfjlt itnl ftauft

üon feinem gü^len, (©Clauen unb ©euießeu ber 9?atur. ^nljaltlid)

fnüüft ober ber Monolog an ben ^rolog im Gimmel an; mit 9?üct

ftdjt auf bie Zeitfolge ber (Sntfteljung müßte man fagen : ber Prolog

fnüüft an ben Monolog an, unb jener ift nur gebidjtet, um bai

richtige 93erftäubni3 beä lefoteren außer 3,0C'K' 5U [teilen. Tie

93e$ietnmgen jwiferjen Prolog unb Monolog fiitb in biefem mie mit

Wbfidjt unüerfennbar bemerfbar gemacht. Tort erflärt ber $err:

aßenn er mir jefct aud) nur üermorreu bient,

©o merb' id) ilm balb in bie MlarfuMt führen
—

unb baß Dies gefdjeljeu, erfennt im ÜWonolog ftauft mit ben Sotten an

:

Tann füljrft Xu mict) $ur fidjern btyW, jeigft

3)?id) bann mir felbft.

^m Prolog rügt ©Ott beim SNenfrfjcn

:

(St liebt fiel) balb bie unbebingte IfHuf),

Trum geb' idj gern itjm ben (Gefeiten ^u —
ma* gaup faft mörtlidj beftätigt:

Xu gabft ju jener SKtonnc . . .

ÜKtt ben ©efäfjrteu.

Der £err fa'fjrt fort, inbem er üon jenem ©efellen fagt:

Ter rei$t unb wirft —
ma8 ftauft genauer be$eid)net:

@r fad)t in meiner ©ruft ein milbes Jener

9?acr) jenem frönen 93ilb gefetjäftig an.

Schliefet ber £>err

— unb muß al* Jeufei fd)affen,

fo fdjilbert ftouft biefe* teuflifcf;c Raffen be* ©cfäfjtten, bnß er

ju nichts

mt einem ©orttjaud) beine ©oben roanbclt.

^rolog unb Monolog finb alfo ifjrcm QitU nad) üon bemfelben

©ebanfen eingegeben unb lefoterer fanu baljer nur in einem «Sinne

gebeutet werben, ber feiner ?lbtjöngigfeit üom Prologe 9?ecr)nung trägt.

9?idjt genug : beibe (Stürfe finb aud) auf eine gcmcinfd)aftlicr)e Duelle

5iirücfyufüf)ren, eine Cuelle, bie $ubem alle llngemißfjeit über bie

Sludlegung bees Monolog«, roenn biefe nodj jroeifclljaft fein fönnte,

üollenb« 5unicr)te machen müßte.

©efjen mir ben Monolog im @injclnen burd), unb betradjtcn

ben Anfang o^tic ^oreiugcnommenfjeit, nur im ©eiftc ber Xirfjtung,

fo tönneu mir gar nid)t anbei«, als ben augerebetcu (Srfjabenen ©eift

in ©Ott finben. Tiefe fjödjft mürbige Seflcictjnung mirb in ber ^auft-

bidjtung aud) fonft nur ber ©ottfjeit beigelegt; fo fjeißt ßljtiftu* im
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Ofterüeb (787) unb baburdj ift ber ©prad)gebraud) für bie Iragöbie

feftgeftellt. Senn fidj ^tcrnäct)ft $auft an ben erhobenen 0>etft mit

ben Sorten mcnbet:

bu gabft mir, gabft mir alleö

Sorum id) bat —
[o fjabcn wir uu$ erinnern, baß er und in ben loetyeooUeu eilige

blirfen, ba fein .$er$ Dom Cftergefang tief getroffen mar, oerrät, maä
in glürflidjerer 3eit

1
ci» Anliegen an ©ort mar:

<2onft ftürjte fidj ber |)immel$ltebe Slufj

Äuf midj fjerab in ernfter ©abbatljfrille

;

£a ftaug fo aljnungSoott be8 ©locfentoueä ftülle,

Unb ein ©ebet mar brunftiger ©enufi;

(Sin nnbegreiflid) fmlbe* (Seimen

Xrieb midj burd) Salb unb Siefen fnnjugelm,

Unb unter taufenb fjeifeeu $fjräneu

JJüljlt' id} mir eine Seit entftelju.

^Dtefj £ieb Ocrfüubete ber ^ugenb muntre Spiele,

Der ^rüljlingäfcier freiet ©liirf.

Überhaupt galt audj Rauften ©ort al* ©eber alle* ermünfrfjten ©uten

;

beäfjalb maijnt er (1009 f.;:

$3or jenem broben fte^t gebütft,

£er Reifen lef)rt unb .f)ilfe fdneft.

(Jr quälte fic^ barum 31t Reiten Dermüftenber Seltnen (1028 f.)

£a$ (Snbe jener $eft

2$om .§erru beä Gimmel* ju ergingen.

3n>ar genügte ba$ gläubige ©ottoertrauen, baä träumerifdje Eingeben

an Sfaturgenuß Dem nad) Stlarljeit ©trebenben nidjt; e$ brängte if)n

fid) (SrfenntniS De« Urgrunbeä aller Dinge ju erringen, unb in 33er-

folgung feine* bunfeln SiffenSbrangeS fdjlug er Oom .ßiele ableitenbe

Sege ein. (Jt f)at fidj jebodj in ber ©infamfeit Des Salbei mieber«

gefunben unb nunmehr gab iljm ©Ott ba$ (Erbetene, inbem er üjm

Straft oerlicf), bie 9?atur ju fügten unb ju genießen (3221). £>aft

^auft bieö mirflid) göttlichem Hinflug jufdjrieb, ift mit einer ©idjerljeit,

bie nidjt* 511 roünfdjen übrig lägt, baraua erfidjtlidj, bafj ^auft mit

feiner folgenben «Sdjilberung bes 9?aturleben$ an baä gottgeroeiljte

SBudj unb jmar gerabe an Diejenige ©djrift ber SBibct fidj anfd>lie|t,

bie am einbringlidjften 93eref)rung ©orte* leljrt: mieber an« SBud)

$iob, mie ber Prolog. Unb er, ber Rauften fein 9lngefid)t im geucr

jugemenbet Ijat, fatm aud) nur ©ort fein. Die SJorfteUung, bajj ©ort
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in geuer erfc^eint, grünbet fid) auf 1. Wofeä 15 n
ff.,

2. iDfofcä

3i-H, 14 17, Vl^oftelgefdjirfjtc 7 s
; aud) £>iob, 21* 3 imb 1. Samuel

28« weifen auf Vid)terfcf)einuugeu ©otteä Inn. (©oetfje gebraust

ba£ gleiche 53ilb ber feurigen ©orte$erfct)eiuung in ernfter Stunbe

gegen (£nbe beä ©efangeä „tyolnlmmnia'' in „.^ermann unb Dorotfjea").

£um Überfluß fann nod) bovouf oufmerffam gemadjt roerbett, bafj bei*

?lu$brucf ,,$3ufcf)" burd) feine ÜMebertjolung nadjbrücflid) in$ ©cbäcrjtnte

ruft, ba§ C*3ott fid) 3)iofen im feurigen SBufdje jeigte.

Senn gauft nacfjtjer ©Ott greift, bafc er itjm bie 9tetur junt

Königreiche unb Straft gegeben fjabe, fie gtt füllen unb ju geuiefjen, fo

ift ba$ in$ (Snge gezogener öinbruef Don ber großartigen Sdjilberuug,

bie $\ob$ greunb (£lit)u oou ber in ber gefamteu Scrjöbfung fid) funb«

gebenben VlUmadjt ©otte3 entroirft (36 *<;— 37 .u), unb bie barauf

©ott felbft in gleichem Sinne fortfefct (38—41). sJfod) naljer fduMeftt

gauft au ba* 'Öud) .friob, roeun er fagt: ber (Silibene ©eift tjabc

bie iHeilje ber V'ebenbigen üuu r»oriibergefüt)rt unb iljm feine trüber

tu
s
Ü?alb, Vuft unb Gaffer fenneu gelehrt. ift ba$ gerabe$u nur

bie ^ufammenfaffuug beS lefcten Icil* ber Sdjilberuug, in ber ©ott

$u Skfräftigung feiner aUumfaffenbeu SNadjt unb ©eroalt ©efdjöpfe

allerfwnb $lrt uad) ifjren Gigcufdjaftcu bem £>iob Oor^äljlt (38.™— 41&*).

2£aS allen ^roeifet an tiefer Duelle au*
ferliefet, ift, bafj in gleicher

^Reihenfolge, roie im Monolog, ©ott juerft ein Xier beä halbes unb

julefct ein im Gaffer lebenbe^, bajroifdjen aber ©eoögcl nennt; eä

ftnb biefj: i'öroe, iHabe, ©emfe, £>irfd), (Sinf)orn, ^fau, Storcf), 9tojj,

.£>abid)t, 9lbler, 33efjemotr) unb Vebiatt)an. — 3£etttt ^auft fobann beö

©türmet gebenft, ber im Utfalbe brattft unb roüftet, fo weift er $urucf

auf bie Detter, tu betten ©ott fid) .^>iob anfünbigt (36 so— 37 6, foroie

38i unb 40 1). Slud) bie £öl)le beim Detter fehlt bort nietet (37 s),

nur bnjj fie an biefer Stelle al* ^uflucrjt roilben lieren bient, nid)t

einem auf fid) felbft fid) gurüctyeljenben äNenfdjett, roie gauft. dagegen

eutfpridjt beffen .^ö^leneinfeljr einem anbern im alten Xeftament erzählten

Sßorgang, roo ba* &>ort beö £>erru $unt ^routjeten (Sita in eine fyofyk

beS SBerge* .froreb tarn (1. Mönige 19»); babei gibt c* gleichfalls

einen Sturm, ber bie 55erge $errife unb bie Reifen jerbradj. Überhaupt

mahnt bie Don ©oetlje beim Schäuble^ oorgcfd)riebenc £>öc)le an

biblifdje £rtlid)feiten , bie mit ©otte^erfdjeinungen in Serbinbung

fte§en; fo nod) an ben £>ain sJ)?amre, in bem ©ott oor 9J?ofe^ trat

unb roo fict) ebenfalls ^ö^len fanben (1. ü)iofe<5 18 i unb 23?). —
Wid)t 311 oerfc^roeigen ift inbeffen, bafe ber Sdjlufe bon gauft«

5)antt fü^rft X)u mid) jttr fiebern .^ö^le, jetgft

md) mir felbft

»örtlich in ber Imitatio Christi — bie ©oett)e laut einer ?lnfüt)rung
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barauS in feinen „teptymmbtt" »on 1770 fonnte — üorfommt.

Dafelbft ergebt fid^ SfuwwS a ftemtoiS im 8. Kapitel beS 3. SBudjeS

in einer Slnföradje an ©ort unb fagt barin ähnlich wie $iob (29s):

erit . . . vicina ... lux tua, unb weiterhin genou lote f^auft:

Ibi ostendts nie mihi.

-Knd) aUebcm mufj man bie Überzeugung fefthalten, ba§ bie 2Belt,

in ber ^auft fid) bei ber Kitrebc an beu Grfjnbcncn 05eift bewegt,

Don bem Streife beS (SrbgeifteS ^immehoeit getrennt ift.

9)iit ben ^infic^tlia^ beö SHonologS in ber Scenc „SBalb unb

|)öl)le" angeführten ©teilen finb nod) nic^t alte im „gauft I" ent*

haltenen, bei beuen baS «udj §iob oorgefdjwebt §at, erfchityft. Von
DetjfS ift auf bie ©efänge ber (Jr^engel 9iapf)ael unb (Gabriel hin*

gewiefen worben, worin fid) inhaltlich bie «erfe 38 7 unb 30 nrieber*

^olen. ^auftS Verfluchung aller 9?cijc beS t'ebenS (1597—1606) ift

ein ©egenftütf 31t £iobS ähnlicher Söerwüufdjung (3 s
ff.), unb wenn

jener fcf)liefjt:

Unb glucf) oor allem ber (Mmlb!

fo ift bog gerabeju auf £iob gemünzt, beffen ©ebulb fpricl)ioiirtlicr>

warb. (Spiftcl ^afobi 54. — ^m ^erfonenoerjeic^ni« tiou $anS

©adjfeuS itomöbie ift aufgeführt: „|>iob ber gebulbig.")

9lber auch $lnflänge an anbete (Schriften beS alten 3>ftamentS

haben in ber erften ftauftbidjtung s}Jla|j gefunbeu. ^Jniower (©oetlje*

Jahrbuch 13, 180— 188 ) oerfolgte Übcreinftimmung einiger auf ^auftS

Verhältnis ju Sketchen bejüglidjer «erfe unb 2luSbrücfe im r)or)cn

tfiebe. Den «Öfen (Helft im Dom bei ben Gjequicn bou ©retd)enS

SWutter unb «ruber fm&e ich «l* Wad)bilbung beS böfen ©eifte«, ber

als (Stimme beS ©emiffeuS fiel) beim ftönig Saul eiufinbet J[l. (Samuel

16 14, 15, 23) ermittelt (SÖMffenfchaftlidje Beilage ber Veiojigcr 3e*tun9
1893, 9?r. 33, <S. 130 f.).

— «ei ber £ejeniud>e fann man aßem

falls an bie, gemeinlich i>ejre bou (Snbor genannte 3au&erm benfen,

bie bem ihrig (Saul (Srfdjeiuungen bor$auberte.

sJ?och einmal fomme ich ^nriief auf bie nicht weg^uleugnenbe

tyatfadjt, bafe DJebhiftobheleS &al° a^ altteftamentlichcr «erfudjer,

balb als chriftlicher .fröllengeift fid) gebahrt, um h^orauheben, bafc

nicl)t geänberte bramatifcr)e Sßlänc aus oerfdjicbenen 3citen btefe 33er-

mifchung bernrfaebt haben fönueu, ba fie bisweilen in einer unb ber»

fclben «Sccne borfommt, bag biflmehr fie auS einer gewiffen tfäffigfeit

GwetljeS §u erflären ift, wonach er eS oerfchmähte, fich beinlich auf

eine biefer VorftelluugSmcifen berfteifen, ba ihm balb bie eine, balb

ber anbere wirffamer cvfct)ieit. (Jr fbielte in übermütiger £aune mit

ben berfdjiebenen m^tr)ologtfcr)en Huffaffungen, weil eS ihm nur barum
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$u tfjun mar, iDtepfjiftopljeleS jebeSmal fo Dor$ufür)ren, wie er ilm

gerabe neben ftauft brannte. Wcpfjifto ift nietjt fotoor)l ein befrimmter

iitjarafter wie fonft bramatifetje ^erfoneu, als Dielmefrr ein <5d)alf,

ber im Urania mir bie Aufgabe r)at, Jauft Dom :Ü?ege beS (Gilten

ab$ulenfen. i£r ift Vor allem ber $crfud)er, ber in jebem einzelnen

Tyallc fo ipvidit nnb rjanbclt, mie eS nad) ben jeweiligen Umftänben

für bie Erfüllung feiner Aufgabe förberlid) erfdjeint. XUlS Weift, bei

ftete Derneint, jefct er fid) in &Mberfprud) mit allem, waS ge|d)iel)t

unb tann folgeredjt bei ber DJaunigfaltigfeit ber ($efd|cf}mffe gar nietjt

immer berfelbe (ein. Unb mie 2Re»t)ifto felbft balb mit ber einen,

balb mit einer gan$ anbern 2lk*fenl)eit fid) jeigt, fo finb and) bie Der-

fdjiebenen 4öefen, bie mit üjm in ÜBejieljnng fteljeu, mannigfaltig

geartet. I^ic Weifter, bic bei ber erften ^ufammcu fünft 5»oifd)en

iltteolufto nnb ,~yauft elfterem fid) gefällig ermeifen (1259— 1270),

finb feinesfalls ^lusgeburteu ber £>öUe, wäljrenb bie tyeje in ber

.frejrenfüdje allerbings nad) gemeiner 5$orfteUnng Qubttfix ber leufelS^

weit ift. Tiefe Scene Ijat Woettje erft in Italien Ijineingebidjtet,

weil er lyauftS £>erl)ältuiS 511 Wretdjeu als vom 2>atau eingeleitet

barjnftellen l)attc ; als ein -uifällig entftanbenes [ollte es nicfjt angefeljen

werben, fonbem als erfte Iljätigfeit Üttepfjiftos 51t Ranfts ^erfudjung,

mit ber er am (Sube bei? erften Icils ber Iragbbie ob$uficgen fdjeint,

beim wenn ber Itjeaterbireftor be* ^orfpiels feine ^orfdjriften mit

ben Sotten enbet:

5öom Gimmel burd) bie Seit gut .frölle
—

fo entfpred)en bem bie legten iltforte iWepfjiftoS an gftuft:

£er 511 mir!

$n leugnen getraue id) mir nidjt, bajj ber WepljiftoptjelcS

beS Qotftrielä bas Wegenteil uom s
A)iepl)iftopl)eleS beS SdjluffeS von

„^auft 11." ift. Ter .Stampf um ,?aufts 5eele ift faum etwas oubres,

öl* ein Waufelfpiel, um iWepfjifto norf) als ben Dolfstümlictjeu betrogeneu

bununen Teufel üorjufüljreu. CSr mußte Don >Hed)tsmegeu wiffen, baß

er feinen (Gewinn baDou l)aben fönue, ba Wort itnn über #auft nur

fo lange er lebe (Gewalt gegeben l)atte (315;. Wott l)atte ben

lIMeuidjin, ber ftrebt, als ben, ber bie meu|ct)lid)e ^eftimmung erfüllt,

als jeber Sünbe gegen Wort unjugangltd) erhört. :Uiepf)iftoS Vertrag

mit tfauft fonnte t)ierin nid)ts anbern; beim nemo contra deum,
nisi deus ipse. ^nbeffen mußte Die burdj ben ^ertragsidjluß gefetjaffeue

sBermirflung bromati(d) gelöft werben, ma* eublid) wenigftens außerlid)

gefdjafy. £er ÄMbeiiprud), ber Don Dorurjereiu im Vertrage lag,

geftattete feinen iuuerlid)en Slbidjluß metjr. ?lls Woetrje „Jauft"

begann, wollte er eine 33ütjnenbid)tung fc^affen ; als er baS iö?erf nad)
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geraumer Unterbrechung wieber aufnahm, war ifan über ben (^e|a(t

bie Jorm gleichgiltiger geworben, [o ba& er fidt) überhaupt nur fo gut

eä eben ging mit tt)r abfanb. £ie (Schöpfung warb, nact) [einem

eignen SluSbrurf, incommcnfurabel. £amit ftnb ,aUc 2Jiafcftäbe, mit

benen gewöhnlich £id)twerfe gemeffen werben, für „Sauft" abgewiefeu:

er r)at fein eignes 2Wafe, ba* in if>m felbft aufgeflickt werben mu|.

#on i'ubwig (feiger in Berlin.

1. Zottiger* ^erufunfl »ad; Ttinün.

£afe Marl Sluguft sööttiger, ber befaunte ^äbagoge, ttunft

fdjriftftetler unb s^ublicift im 3n^rc eljreuDoUen tKuf nad)

Berlin erhielt, war au? be* Sohne* M. Üi\ Zottiger Biographie

befannt. ^d) hattc Ul ocn blättern für literarifrtp Unterhaltung 1893

S. 493
ff.

aus ben äKatcrtalicn bes berliner Weljetmen StaatSardjiuS

eine £arfteuung gegeben, bie bei ber eiufeitigeu »Mit bor benufcteu

Duette einfeitig bleiben mufjte unb falfcfie Folgerungen veranlagte,

ia^er fomme ich nochmals auf bie Angelegenheit -umirf. renn fie

ift fciue*meg* bloft eine s
#rir»atfad)e, ober ein geringer Beitrag jur

Biographie "ne* einzelnen Wanne*, fouberu wichtig wegen ber ^er

fönlichfeit, bie hönptjädjlidj in $rage fomtnt, unb wegen aller ber

9Jcanner, bie ihre .$>anb babei im ^uiele ()attcn. Vk Materialien,

bie ia) benufce, finb tjauptfächlid) ijaubfci;i"iftHcr)c Briefe ber großen

Bbttigerfdjen Sammlung in ber Mönigl. öffentlichen SMbliottjef tu

Bresben. Sie befinben fid) teil* in ben Briefbänbeu Don .Stofcelme,

9JierfeI, Sauber, 5- &l
°lf/ teil* i" einem befouberett fta*eifel,

ba£ außer Dielen Briefen ©injelner auch bie Moncepte ber Sdnreiben

Böttigers au feine greimbe unb bie ÜMinifter enthält. raneben ftnb

Elften be* öeheimen Staats WrdjioS fowohl t'olche, bie fid) auf ba*

©umnaftum jum ©rauen ftlofter be$iehen, al* Stabinet* Elften (9tep. HO,

30A), cnblid) auch äöeimarer ^lrct)it>alien benufct.

griebrich ©ebife, eine* ber .Jmupter ber berliner xHuffläruug,
'

öereinigte in Berlin jwei Vlmter, baä XMreftorat be* (brauen Stlofter*

unb beul s#mt eine* Cberfonfiftorialratä unb (leitenben) Witglieb* be*

Obcrfchulfottcgium*. Staunt 50 y$afyxe alt (er war 1754 geboren)

würbe er 1802 oon einem ferneren Reiben ^eimgefuct)t/ oon bem er

fid) nicht wieber erholte, ^n biefer .ßett feiner ferneren $ranfl)eit
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badjte man in Verlin, wenigfteu* in bcn Völliger befreundeten Greifen

bereit* an einen 9iad)folgcr. Sdjou am 15. Januar 1803 (©ebifc

ftarb erft am 2. Mai; farieb ttofcebue an Vöttiger: „ö* freut mia)

|ehr, baß lange oorher, che id> ^^rcu legten ©rief erhielt, ich fdwu

mich überall in Bewegung gejefct tyottc, um 3hlieu (^ebife* Jßofteu

gu »erfchaffeu. $u jolct)cu fingen bedarf id) feiner (Erinnerung.

Vlber faft tyattt id) gejagt, leider ift ($ebife beffet geworben, |o

gefährlich e* aud) mit it)m au*fiel)t." XMe mid|tigftc ^rfönlichfeit,

mit ber mau e* 511 ttjuu hatte, und auf bic ttogebue burdj ^ciföitlict)c

Ve$iehungeu in der X^at großen (Hinflug hatte, mar ber (feinte
&aoinet*rat Veume. Mit biefem ftand auet) Vöttiger in ^erbiubung.

Gr hatte, wie c* fdpint, im ^afjrc 1802 mit ihm perfönlid) in Weimar
fonferiert und Iwtte infolge biejer .Konferenz ihm ein längere* Memoire
jugejdjicft, in bem er |einc Vlnfid}t üder bie (^ebifefetje Stelle und

(eine Forderungen für den gall der Einnahme näher au*eiuanbcrfefcte.

Unmittelbar nad) üfcbtfc* Xob mürben bie Verhandlungen nun crnftlidj

aufgenommen. Vlm 22. Mai 1803 meldete .ttofcebuc, bafj Vcumc beu

(&etyalt für bie stelle (^ebife* auf 15— 1G00 Iljalcv 31t bringen,

tineu s4Maty in ber 3lfabcmie rjii^u^ufügcu gedeufe und Vöttiger gern

die (Srlauoni* geben mürbe, einträgliche Mollegieu 311 lefen. Vüiö

roärtige greuube roie Döring in (Sotfya rieten cut|d)iebcii ju der "?lu*

nähme eine* Verliuer Soften*, berliner freunde mie Sander fudjteu

in*befonbere Vöttiger* Zedenten über die $u Verlin herrfdjenbe Xeuerung

511 entfräften. Viu* dem Veridjte de* Vcfctgenannten find einzelne

ofonomifche Mitteilungen für da* bamalige Verlin t)öcf|ft intereffant.

sJlad) fetner uub feiner tfrau Mitteilung föftete da* Oiiubflcifd) pro ^fuub
3 (grofeheu, ber Scheffel iHoggen 2 Xtjaler 8 —15 (^ro)djen, trinf*

barer fran$öfifd)er dtotroeiu, Verliner Mafc, 10 (^rofdjen, bie (£hams

paguerflafche alfo 7 (^rofdjen 0 Pfennig, $udcx pro s^funb 12 Örofcrjeu

(infolge de* Kriege* ), oor ein paar lochen tjabc e* uocfj i» Okofcheu

G Pfennig gefoftet. -Ca* Quart Mild) foftete 1 ©rofehen G Pfennig,

da* Mandel Gier 5 ©rofdjen, mürde aber biätger werben, fobalb die

Öetreidepreifc fielen, ttochbutter G— -7, Xifdjbutter 8-10 (ärof^en,

jum Unteren greife fei fie aber „fo oorjüglich, bafj felbft meine grau
|tc lodt, ob fie gleictj in ^urmont erjogeu ift, mo bic Müfjc auf ben

üppigften liefen grafen". 3» ^p5u9 au
f ÄtmungSpreife melbetc

Sander, bafj in feinem £>aufe (Slurftrajfe 51; G Stuben im 2. Stocf

(barunter ein fleiue* unb ein iüieuerjimmerj, uebft je eine Stube uub

Hammer im 3. Stocfe, aufjerbem &üd)e, Vobeu, Meiler für 200 Xr)alev

üermietet feien. „süSer fein £>au* machen molle, fönnte", fo meint

Sanber, „mit gamilie unb £omeftifen mit 2000 Itjaler leben. flu

einer reinlichen table d'höte würde Suppe mit gleifd), Öemüfc mit
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(Sar6onuabe, traten mit Saint für 8 ©rofdjeu verabreicht. $n einem

feineren 28irt6f}aufe foftet ba3 ÜWttagejfen 12 (%ofd>en, bofür gäbe

e$ 5, 6 «crid)te unb Mitten."

£cr getreue ttofeebue, ber biefe Sanbcrfrfje Mitteilung unter

ftüfcte, fct)ricb am 7. $uni: „i)fofcnfticl fenuc idj fcljr gut. Ch* fyat

fönfhtfj aber woljl frijwerlid) in biefem falle, ^d) meine überhaupt,

wir lebürfen tner weiter feinet ©influffeS, beim idj tynlte bie Sadjc

für gemalt, ^enfioii giebt ^fjnen ber ttönig Vielleicht nidjt, aber er

fauft Sic in bic üELMrtwcn Mnffc, unb baä ift woljl nodj beffer, uäiulid)

100 ^riebrtdjSborö." s<Hm 18. ^uui bat er Zottiger bringenb nad) Berlin

$u fommen, unb bei iljm ju wohnen, betätigte babei Sauber** s#eridjt,

bafe bic Neuerung in Berlin nietjt |"o grofj fei unb meinte: ,.$dj bin

übcr$cugt, bafe x
)l)te ^evfönlidje ©egenmart Me* Völlig auSgleidjen

luirb." Um Hm anjulorfen, bot er itjm eine jcUjrlidjc Öinnafmic von

500 Iljalern für feine Beiträge am „freimütigen". ?lm 5. ^uli

melbete .Stofcebuc, ba jj $3cumc wieber fcfjr günftig für Zottiger geftimmt

fei. (JÖertudj fjatte eine flehte Störung beä $crf)ältnifjc$ bewirft.)

„Gr werbe Ellies tljun, wa* in feinen Straften ftelje, um Sie fjerbei

$ujief)cu." ?lm 22. ^uii fdjricb er: „Sauber fagte mir, bafe aud)

ber lüiagiftvat Sie ju beiben Stellen wählen wolle, tvfto beffer, fo

Ijaben Sic bic Saljl." #on Incfigen feinben, Nicolai u.
f.

w.,

fürchten Sie gar ui(i)t*, idj bin fidjer, bajj Kevine mit Üiicmanb Don

ber Sadjc fvridjt al* mit mir, unb alle jene iWenfdjcn fommen ilnn

gar nidjt 511 nat)e." 3" eu,cn' fünfte war Mofccbue jebcnfall* fct)r

fdjlcdjt uutcrridjtct. Nicolai war nirijt nur fein ftcinb $*öttiger$,

fonberu jiemlid) eng mit ilnn verbunben unb fyatte gleictj anbereu

bisher genannten Berlinern grofteä ^utereffe baran, Zottiger nadj ^Berlin

ju $icljcn. i&äfjrenb bic freunbe mein; beflamierteu al* arbeiteten,

war von offizieller Seite 3)?and)e$ gefdjeljeu. Sdjon am 10. Mai,

alfo wenige läge nad) (Mebifeä Xobc fd)lug ber Staatäminiftcr

von Maffom, ber juglcidj (Sljef beä Sdml T'cyartcmcnts war, ben

btefjcrigcu Velber vom ©rauen Hlofter s#rofcffor Svalbing al* Warf)-

folger (MebifcS in beiben Stellen, fowoljl als tffeftor wie als Ober*

Monfiftorialrat vor, fprad) mit warmen Korten fein Mob au* unb erflärtc

feine fjcroorragcnbe ^ebeutung, insbefonbere $u bem Sd)ulamtc. liegen

biefen 3>orfd)lag wanbte fid) £)erfer, IVitglicb bes MonfiftoriumS,

^rebiger, befonber^ befannt bind) bie von tyni begrünbete unb geleitete

iHcalfdjulc, in einer längeren (Eingabe, 14. IHai mit bem £)inmcifc

barauf, baR bic (Ävljorcn bc^ r^ijmnafium^ Spalbing md)t wünfdjten,

„weil man iljm bie 311 biciem Soften erforbcrlicb,c Wcfd)äft0flug^eit

nidjt zutraute, unb weil man aufeerbem „fürdjtete, bafi feine befannte

$3cquemlid)fcitsliibc tincii nadjtciligcn Hinflug auf bie Verwaltung bw
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(^umnafiiim? ausüben mürbe." 9Tudi fonft befdjränftc er in jeber

Seife ba? öon Ü)?affow gefaßte günftige UrteU über Spalbing unb

wie» auf ben befannten Hamburger Direftor üüurfttt. ^oljann (Mottfricb

ßmrlitt M7f>4- 1827, war erft uor fturjem f'1802) oon tfloftcr

bergen, wo et ^abr$ebnte lang eine fcgen?reid)c Sirfung geübt, nadj

Hamburg al? XMreftor be? 3°fanneitm* berufen worben. (Sr lehnte

jeboef) bie ifym angebotene Stelle, wie wir fjoren werben, in fliemtirfj

fdjroffer Seife ab.

$$on biefer 9lblefmung (Murlitt? melbete Sauber an ^Bärtiger

am 22. ^uli 1803 unb fanbte folgenben SBeridbt, ber ^ier gan;\ muS
geteilt werben folt. Sauber frfjreibt: „9?odj et»e ba$ gefdjefjen war,

batten fidj ein gewiffer $odj, SRector ober Director in Stettin unb

Jvifdjer, ^rofeffor ber Üttatfycmatif an bein Oinmuafium quest. gc-

melbet. ?luf ben (Srften bat man garnidjt reflectirt. Dem STnbern

bätten einige Stimmen bou Witgliebcrn be? Wagiftrat? jmfaffen fÖnnen,

wenn nirbt einer meiner ftreuubc e? eben in ber jur 2Baf)I Oer

auftalteten 3 l, fnni "icnfnitft geftern am Donnerstage babiu gebracfjt

fjätte, bafe mau bie Wafyl uodj aufgefdjoben fjat . SPou ben Stimmern

ben böben jwei Drittel eingefeTjen, baft ftifdjer ein bloßer Stftatfje

matifer mit einem ber^lid) fcfylerfjren Vortrage niebt ,yim Dircctor einer

bebeutenben ?cljranftalt tauget, jmmal ba er fein ober bodj nur ein

|et)r mittelmäßiger Philologe ift. $Wein ftreuub b,at mm Sie genannt

als einen Wann, ber alle erforberIi rfjeu Gigenfcbaften fjat. Slber

xVmanb, ben Sie erraten mögen, unb ben icb Ctfmeit nur münblidj

nennen miß, bat barauf erwibert: „Sie wären ein gelehrter unb norfj

mebr ein 'fcfyr belefener Wann, aber Sie bätten in ^fjreu Scbriften

aßerlei frfjlüpfrige Soeben unb fogar 3*>ten mitunterlaufen laffen, unb

ba? fönne ber ?lnftalt im ftaßc, bajj mau Sie wählt, nachteilig fein."

*JDiein ftreuub bat fjierauf erflärt, wenn ba? wabr fei, fo miiffe er

freilict) baOon abftebeu, Sic oor.vifdilagcn. Uuterfneben fönne er bie

Sacbe nirf)t, weil feine fteit e3 nidjt erlaubt, (ir überlaffc bie Angabe

bem Wemiffen be? .frerrn . . ., übrigen? Willibert e? ifm, ba er wiffe,

baft bie fämmtlicbeu Gebier Sie *um Dircctor *u baben wünfebten, benu

biefe würben borf) wofjl ^f|re Scbriften aurfj gelefen b«ben. ^d) begriff,

als mein ftreunb mir biefeu borgen ba? ertfifjltc, fdilcdjterbiug? uiebt,

wa? ben £>erru — idj will ifm uirfjt nennen, aber erraten Sie ifjn

an einigen 3u
g.
fn : er fanu bie fleiueu ?lugcn auf Wemanben feft

balten unb er^äblt für fein Veben gern 9fitccboten - bewogen babeu

fann, fiel) fo gegen Sie ju erflären. Dodj jefct im Schreiben ift e?

mir eingefaßen : Sie fjoben einmal entweber im Wobejourual ober im

Werfur Epigramme oou tfforblifc im Sarläbabc gemacfjt, abbruefen laffen,

unter benen eine eben biefeu ?lnecbotenjäger traf, 9<*un ift e? benu
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fein 5£unbcr, bafc bcr aeiftlidjc .frerr bie (Mea.enfieit benufct bat,

^fjncn cin3 <\u tjrrfc^eit. ?lber er foll c$ nidbt umfonft getrau gaben.

Sdjicfcn Sic mir bodi redjt bnlb ba« Stücf be$ 2J?oben Journals,

worin bic ermannten GpitTrammc ftcqeu, unb mein ffreunb bem ba$

.frer* am rechten Orte fifct, unb ber Slnfeljen genug t)at, audj rinen

aeiftlidjen .frerrn oon fjöfjerem Wange nidjt *u fdjeucn, wirb iljm, qoffc

idj, fagen : „fterr . . idj toiH awar glauben, was Sic Don 53. auf

^f>r ©ewiffen Oerfidjcrt haben, bod) cS qiebt 9eutc, wcldje behaupten,

53. ftabc fidj ^qren .ftoft burrfi bic Sfufnaqmc ciucS GpigrammeS gegen

Sic zugezogen." Unb mit biefen ©orten foll er bn$ fteft bc$

Journals ou$ ber Tafrfjc fticljcn.

SWein Jvrcunb faqt mir nun: mitt 93. bloßer X5ireetor be£

©qmnnfium^ werben, fo ift bn$ burdj ba$ (5 ab in et feqr letcqt *u

machen : e# foftet nur einen 53rief . ^ d) : baS mirb 53. bureftaufl nidjt

motten : hören Sie nur, wn$ er mir fefton Oor einigen SBodjcn gefdjrieben

bat ... . 2£ic beim aber, wenn er WcbifeS Stetten fammt unb

fonberS befäme. 9?telleicftt fefet ber ßönig nodj einen Cberfeftutrat

ein, ber ihm bic Arbeit im ©cfdmftSfaeq' erleichterte. Gr: $er
Wtniftcr SKafforo hat beftimmt erflärt, baft bie beiben Stetten ibe*

£irectorS unb be$ Cbcrfcbul* unb Cbcr Gonfiftorialrat^ getrennt

merben muffen, meil e i n Wann bie 9lrbeit nidjt aufholte. —
^dj: 9?im benn! Gin SPertranen ift ba3 anbere wert, 5£aqrfcqcinlidj

mirb 53. al$ Ober-Sdjul unb Cbcr Gonfiftortolrat nadi 53crlin berufen

merben, unb baS ^icfjt er ofjnc .ftoeifel oor. Tircctor be$ Wqmnafhimg
will er nirfjt fein, unb menn ihm bie Stelle audj angeboten mürbe,

^dj bitte Sie, ba3 noch \u ocrfdjmeigcn, aber nach einigen Soweit

werbe ieft Sie bitten, öffentlich *u erflären, baß 53. bie Stelle auS-

geftfjlagen haben würbe."

Sauber hatte im Wanden -^icmlid) fficcfjt. 53öttigcr war mirflidj

bircftionS mübc, baneben auch SBeimar mübe in ftolgc feiner 1>ifferen*en

mit Owetqc, Schiller, .frerber, fo baft nur ber alte SBielanb fein

fcfjmadjcr $>alt war. Gr fefjntc fiefj naefj einer größeren Stabt unb

größerer Stellung unb wollte gern nadj 53erlin. 3f"fl"i^ bafür ift

^tfttia,er3 flrofte^ Memoire an 53et)mc, Oielleic^t ba^fel6e Oon bem fdjon

oben bic 5Hcbe war. (5$ trägt ba^ Saturn „Scimar, 2f>. ^[uni 1803

unb bic Ubcrffurift „H^eifcl unb ^orfcülage." (Sr fei, fo führte

533tric|cr au«, nidfjt abfleneiftt, bie Stelle eine« Cber^Sd&uIratS

fibemehmen. Gine folrfie Stelle abeT werbe einen ganzen Wann erforbern,

ber freilieft* audj* für bie 53erbefferung bc8 Sdjulwefcn« Oiel Wirfcn

fÖnnc."' ^aljer^mfiffc ein anfeftnlicficr ©ehalt^mit^cincr' foldjen 'Stelle

oerbunben fein.^'Gr fclbft bezifferte fein bi^ljcrige« GinFommen in

folgcnbcT ^eife:
1'
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Sein Wefjalt nebft &ol$ unb anberen Gntfdjäbigungen 000 Ifjaler

fteboftion beä „leiten Teutfdjen ütferFurs" . . . 400
SRcbaftinii be$ Wobe >urnnl* 300

ffiebaftiou bes Journal* „Vonbon unb ^ariä" . . 400

Vlbfaffung aller nterarifdjen unb merfantilifcfjen

Wrtifel in bev bei (Sotta in Tübingen erfdjeinenben

„ftttgememen Leitung" 400 » „

rNecenftouen unb Ginleitungen im ftuufifacfje ber JJttta«

fct)en Mgemeinen VitcrntuvReitling • . . . 100

im Otogen 2500 Xt)aUx.

SPon tiefet Summe uiiiffc er freilief), wie er bemerfte, für

ftorrefponbenft, 5Mid)erau*gabeu unb Sonftigeä öOO Tfjaler abjjieljen.

Giue fold)e ausgebreitete IfjärigFeit fei nur in SBefmat unb $war

befonbers in ^erbinbung mit 93ertud) möglid). „ftnbefe ift bieg 2IHe$

nur Notbehelf, unb bie ganje Journal Sdjrifrftellcrei unb ©udjftaben--

^etriebfamfeit berart, mar mir fdjou lange um)"omel)r jutn 9?erbruft,

als id) meine alten Vieblingsgefdjäfte : ^fjilologie, ?lltertum3funbe,

$uuftgefd)id)te u. f. m. babei natürlid) nur fortfefceu unb bie fjöljere

^äbagogif, für meldje idj, etje id) nadj Weimar fam, in 2 TircftoratS

Stellen in Äurfadjfcu gan$ lebte, nur alä eine alte (beliebte oou

ßeit &U ^eit begrüßen fönnte." 9lufter bem Werjalte mürbe er aller

biugS freie 3Bor)nung perlangen müffen. „Ter grofee Sfönig fmt oiele

2l>ofmungeu, unb feinem „e$ werbe!" gerjordjen ^immerfeute unb

SDlaurer." Tod) mit biefen allen waren feine ftorberungeu nodj

nid)t ftu Gnbe. Gr wünfcfjte ferner mit feiner Cber Sd)ulrat3 (Stelle

eine ÜUerbinbung ber Veitung best Seminar« für gelehrte Schulen,

einen $Mtwen*(9ef)alt unb enblid) Gntfdjäbigung für ben Transport

feinfT Sachen.

Sludj in bem leitenbeu Streife würbe ber Webanfe immer mefjr

erwogen, dortiger nidjt ba$ Sd)ulamt, fonbern bie Stelle eines Cber

Srfnih unb Cber ftonfiftorialratS an^uoertrnuen.

Über alle biefe Tinge fenrieb Nicolai ausfüfjrlid) am 23. ^iili Inn;?

an Zottiger unb bemerfte ftolgenbe*: „Taft mau aber an Sie

wegen ber Stelle eine« Cbercoufiftorialrat* gebadjt rjat, wein id)

jiemlid) ^uoerläffig, weil id) etwa oor 14 Tagen (Gelegenheit hatte,

biefen guten (Mebaufen bei x>manb möglidjft \a 6efeftigen. Tod)

Ijörte id) babei audj, baft mau bem einer anbern Seite ben ©ebanFeu

fjat, biefer Stelle einen Giulänber wählen ^u wollen, welcher ber

VanbeSoerfaffung funbigift." Zottiger antwortete barnuf am 19. Sluguft

mit oielem Tanf für Nicolais ^-reunbfdjaft, in einem Briefe, worin er

eine Stelle, in ber er für Bürger- unb CanbeSfdmlen ju forgen fjaben

Digitized by Google



£. ©cigcr, 33evHner Hnalcftcn.

mürbe, ablehnte imb meinte: „Tvrciiirf) fagt mir ber ©efjeime (Sabinen

rat 5Vl)me bnt»ou nirf)t*. x̂ d) werbe und) allen be*l)alb gefallenen münb
lidjeu unb fctjriftlidjen ^leußeruugeu meinen (^efcf)äft*frei$ nur in

ftufftdjt unb Beratung ber fjöfjeren l>et)ronftalten unb gelehrten Sdjulcu

finben. So üerftanb e* nudj ber waefere ©olf in «fratte, ber barüber

fefjr offen unb onrotenb fdjrieb."

Vk Stelle ft. 91. 2ßoIf$, auf Die Zottiger f)ier
.
anfielt, ift

offenbar bie tu bem Briefe vom 20. ^uni 1803:') .A'affen Sie

fiel) im Vorauf $u einer älmlidjen Säuberung in Mürbem gratuliren.

^d) müßte 33[eumc] über bic jefcigen ^Bebürfuiffe uon erlin] fdjledjt

oerftanben fjaben, wenn id) nirf)t hoffen fottte, baß man balb an

Sie benfeu werbe, unb befto beffer, wenn WfurlittJ nirfjt Vuft l)at,

©febife] au erfefcen. Sie werben aurfj oou biefer Seite jebem

^iebermann wittfornmener fein. Klommt balb wie gefügt eine Anfrage,

bie ^f)nen bie$ >Wätfel üöllig löft, fo bitte, lagen Sie mir nad) ber

(Sutfd)cibung ein ©ort, unb nefnnen Sie meinen beftgemeiuteu CWücf

wunfd) ba.yi." Tk uugünfrige Seubuug ber Snd)C erfuhr ©olf
balb burd) 93öttiger. infolge biefer Mitteilung erging fid) ©olf am
26. }(uguft 1803 in folgenber heftiger }lu$einouberfefeung : „^ren
freunbfcf)aftlid)en ^Hrtef, womit Sie mid) eljegefteru über eine fo

abfdjeulid)e ©eubung ber Sadje nuterridjteteu, ließe id) lieber unbe=

antwortet, fo wibrig ift mir fein ^ulialt, aber Sie in ber fdjon

gefaßten ^ernlugnng $u befeftigen, fdjeiut mir auf ber aubern Seite

^flid)t gegen ben Jvieimb. ^n.ber 1l)at, tucim bie tfyeologifdje Mabale,

bie alle Superiorität wie ben ieibigen - fürdjtet, gegen Sie arbeiten

woüte, fo machte fie fid) liödift oerbieut um
v̂
re töufje, baß fic fid)

fo früf) an bie Arbeit inndjte, imb id) überzeuge mid) gauj, nur

Berlin \)at verloren, uidjt Sie. Taß id) oor ^fjrem Briefe fein

©ort wußte, unb oielmel)r täglid) ^Ijrer ^hifniift entgegeufal), . barf

Sie nid)t wunbem. s^ov 3 Xageu fprad) id) Vöfleru ^u "ityrmont,

unb jefct erft merfe id), baß er ein wenig ,^ugefiiüpft über bie Sadje

mar. (5f)er Ijätte id) nu£ einem fonberbaren Stillfdnoeigeu uon £>errn
s#uttmaun unb aubeveu s3erlinifd)eu Veuteu, bie mid) in voriger ©odje

befud)ten, etwa* fdjließen fönneu, wenn id) uid)t bie Sad)c für viel

gewiß gehalten l)ätte. iVun felje id) beutlid), ba and) £err Wurlitt

bü8 £>irectorat ittdf>t will <man flagt feljr über bie impertinente

?lrt, woraus mau feine Steigerung mel)r erraten alö befrimittt erfahren

mußtet mau wirb auf einen neuen uufdjäblidjen Seutlage ausgeben

:

bteÄ ift ber 9?ame beä jefcigen Oberhauptes Oou ^oo^'W^t^l- 33ci

folgen C^renmäuueru bleibt ficfjcr bie sD?ärfifd)e xMeftljettf in 9?ulje.

*) Wolf fd)rribt in 9Tbfürjuugen ; aber bie ffuflöfung ift otync 3&cifd rid)tig.
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ftüttc td^ Don Anfang Ijer Geglaubt, baß Sic auf bic ©ebifcfdjc

?leten-©aleere bort fontmen fönnten, fo märe idj ber erfte gemefen,

ber ftfmcn audj bei einem ©efjalt bott 3000 £fjalern abgeraten Ijättc.

"Ber je ein ©cleljrter war, fann nidjt ein foldjer ©efdjäftSmann

roerben; wie idj einft (#ebife inä Ofjr flüfterte, aU er ftdj r)ier bei

mir, nidjt mefjr für OJelefjrteu, fonberu für einen (^efdjäftSmantt auet

gab. $lbcr idj badjte eben, c$ mürbe oou 3$ncn gättftlidj abhängen,

fief) ^fjrctt ®efdjäft$frei$ felbft 511 bilben. ^efet bin idj ganj über

*cugt, ba§ Sie an jebem anbertt Crtc, gefdjmcigc in Weimar, meit

beffer ^^rer tfautte gemäß leben fönnen."

$ie Slnfmelung auf bie tfjeologifdjc Kabale, bic ftdj Ijicr fiiibet,

bejieljt ftcfc offenbar auf bie ^uftrenguugen S^ucrS, Oon benen oben

bie SHebc mar. ^n bem fdjon ermähnten Briefe SSöttigerS an

äofrebue (19. Sluguft 1803) jfciftt e3 mörtlidj: „Daß aber .Börner

rottflid) midj audj ber Cbfcönitat attgeflagt Ijat, ift feine $latfdjcret.

3£oftU fann einen fonft guten Wann nidjt bic £cibcnfdjaft »crblcnben
!

"

SOflerfmürbiger SBeife, trofcbem bie ^efefcung ber ©teile ©ebtfeS eine

fjödjft bringenbe 9cotmenbigfcit mar, bauertc e$ Sodjcn, bis man einen

beftimmten' (Sntfdjluß für btefe SBieberbcfefeung faßte, ©rft am
23. September mäfjlte ber berliner Wagiftrat ben befannten Geologen
unb Biologen % % SBcHcrmann in Arfurt $unt Wadjfolger ©ebife*

als Direftor be$ Gfcaiten SToftcr*. Statt ber SBeftätiguttg lief nun

aber ein ßöniglidjeS .frattbfdjreibeu an ben iDJintfter 9)caffom ein,

worin auf Zottiger aufmerffam gemacht unb ein teifev ßmeifel auS*

gefproeftett murbc, ob bie 2i>afjl SBcltcrmannS orbcntltd) geprüft fei.

£er 3)?iuifter manbte fid) alSbalb au bic SWitglicber be£ MottfiftoriumS

XeKer, 3b'ßner, Werfer, Sdieoc unb erhielt bereu ÖJutadjten am
19. Oftober. 3» aßen murbc ^cÜertnann als ber geeignete 3)tann

fraft feiner (^elcljrfamfcit, päbagogifdjen ©rfafjrung, feinet äußerlichen

SlnftanbS unb feiner Sürbe be^cidmet: Don einem murbc barauf

fjingemtefeu, baß Söellcrmanti in flturffidjt auf bic berliner Stelle

einen unter glän*enbcn ^ebingungen erfolgten Üittf nad) $orpat

abgelehnt Ijabe. Über ^öttiger äußerte ftdj Xcller : „ßr ift unftreitig

ein Wann ton Nlopf, Talenten unb ausige-\cidjnctcn 9?crbicnftcn als

Sdjriftftellcr andj in ber alten flnfftfdjcn Vitcratnr; nur fann idj

übeT feine 9?erbicnftc tun briS cigcntlidjc 'Sdjnhocfen ans oölliger

Unbefauntfdjaft bamit nidjt urteilen. (5$ märe and) bic ftrage, ob

er nad) ber Streitifdjen Stiftung 'öffentlich unb feierlich Doctor
Theologiae ^1 werben geneigt fein möchte." ?luS 3^nerd Urteil

ftnb bic SBorte hcroor*uf)eben : „Der €>. 6. 9t. SBöttiger *u Seimar

ift als "ein gelehrter Wann fjinreidjenb befannt. ©n '.^auptgrunb,

marum ber 2Wagiftrat t^n nidjt gemäht Imt, ift gemefett, weil er in
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SBeimar Oberfonfiftorialrat ift, ber Wagiftrat aber auSbrürflidj bie

Bebingung gemadjt fjat, baß ber Direftor bess Berlinifdjen Gymnasii

nid&t im Cber^Consistorio unb Cber^Sdjul-Collegio fein [off, weil

biefe #mter faft ganz nnDereinbar finb: für ben p Bärtiger ober

würbe e$ erniebrigenb gefcfjienen fjabeu, ifjtn bie Wcctorftelle unter

biefer Bebingung anzubieten, .^ier.vt fommt, baß feine Stubien unb

bie 9Trt feiner Sdjriften ifjtn felbft mit ber 9?otmenbigfeit, Doctor
Theolopiae 511 werben, in einigem üfi?iberfprud)e $u fteljen gefdjienen

r)aben möchten."

Tiefe Gktadjtcn fenbete Waffow au ben Mönig '21. Cftoben

mit ber Bemerfung, baß nameutlid) aus ben Don Zöllner Dorgebradjten

Öirünben bie Stelle Bärtiger nid)t füglid) übertragen werben Fönnte,

„bagegen aber behalte idj mir not, ifjn zu einer anbern Don Sr. NDiaj.

collation abrjangenben Stelle Dorzufdjlagen." Sdjon am Tage nndifjer,

am 22. Cftober erließ Waffow, wirflidier Staats unb ^ufrijminifter,

Gfjef be$ geiftlidjen unb Cberfdml Departements unb Kurator ber

UniDerfitäten, an Zottiger ein Schreiben, worin er ifjtn im Auftrage

beS .QönigS bie Stelle eines wirflidjen weltlichen Cberfonfiftoriol

unb OberfdjulratS mit 1500 Tfjalern CMccjalt anbot. Seine Obliegen-

Reiten beftänben: ,,$>auptfäd)lid) im Vortrag unb Bearbeitung ber

in ba£ ftaeft, ber ^ßäbagogif unb Vitteratur einfdjlagenben Sadjen

fowofjl in Sdjul* als UniDerfitätS Vlngelegenfjeiten." ftaft gleichzeitig

mit biefem offiziellen fam ein uid)t offizieller Brief Don Betonte, ber

Böttigcr trofc ber mäßigen Bebingungcu zu fommen bat unb lunzu

fügte: „DaS Beifpiel bcS.frerrn ftufelanb faun hinten Bürge Dafür

fein, baß wir einen Wann Don öftren 93crbicnften nidjt bloß zu

fdjäfeen, fonbern aud) zu belohnen wiffeu werben." «Sollte er 500 Xfjalcr

mefjr forbem, fo würbe aud) bieS zugeftanben werben. Diefe ^orberung

fteßte Böttiger wirflid) unb fügte zwei anbere ftorbentugen, namlidj

einen UlMtwengcfjalt für feine ftran nnb eine (SutfdjäDigung für ben

Transport feiner Büd)cr bei.

9?od) elje eine CSntfdjeibung einlief, erhielt Stofeebuc oon feinem

ftreunb Sauber bie Mitteilung, baß einige *UJitgIieber bcS Cberfdutl-

rntS über bie Berufung BöttigerS außer fid) feien, unb baß nament

lief) ^ößner UI
fi
vo ft°n 3oru gpwten wäre. Dagegen fuefitc ftriebridj

Dclbrücf (1772— 184H\ Veljrer am Ohaneit Sl t öfter, weidjer, ebenfo

wie fein Brubcr ^or)anu freinrid) Wottlicb, ber feit 1H00 (Sr^icfjcr

bcS Kronprinzen war, Prinzen unb ^rinzeffinnen Unterricht erteilte

unb im ftoffreife ftüf)lung rjatte, bie Bebenfen BöttigerS zu enthaften.

(Sr ermunterte biefen in einem Briefe Dom 15. WoDember bringtidjft,

bie (Stelle anjunelnnen ; er würbe nur mit gelehrten Spulen, befonberS
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mit benen in ©üb* unb Oftyreufjen ^u tfjun Ijaben, Dielleicht auch

bie Leitung beS Schullehrer Seminars übernehmen muffen. ($r fürchte

feine ©chwierigfeiten ber tfollegen, ct wies namentlich auf bie ©unft

beS SttinifterS fowie auf. bie beS fcerru Don ©cfjeöc, beS ^räfibenten

beS CberfchulfottegiumS hin.

Cbwohl SBöttiger in feiner Antwort auf bie ^Berufung eine

beftimmte 3ttfagf ,uc*)t erteilt ^atte, mar bamalS in Berlin unb aufoer

halb 93erlin$ bie Meinung foft allgemein oerbreitet, er werbe fommen.

Nicolai gratulierte bereits in einem ©treiben Dom 3. 9?oDember.

9ln bemfelben Tage fdjrieb .Qoftebue Don ^ariS, wie febj er fich freue,

Zottiger in Berlin \n begrüften. I>aS intereffantefte ©ratulationS^

treiben ohne 3w\\tl a&er ift wofjl ber fofgcnbe 53rtef Don Detter

mann Dom 24. Wooember 1803, ber ja wie erwähnt 51t ber einen

ehemals ^Bärtiger juigebachteu ©rette als IMreftor beS brauen SHofterS

gemäht mar unb biefe audr) angenommen Ijarte. Wettermann fdjrieb:

„#eine 9?arfjridjt fönnte mir erfreulicher unb für mein fünftigeS Veben

wichtiger fein als bie, baft ©ie bie ©ocation beS C6erconfiftorial= unb

©chufratS in Berlin erhalten unb annehmen werben. Sie baburcr)

mein SBorgefefcter, werben bann auet) nach ben oielen mir gegebenen

©cweifen l^ljrer ©ewogenfjeit unb SMebc meine Stufte fein, worum ich

©ic geljorfamft bitte, unb fo fönnte eS fich Dietteicht boefj noch treffen,

ba§ wir jjufammen im Renner bie Weife gemein fdjaftlicr) in -uoei

ftamiltenwagen nacr) 93erlin machen? 9(uf jeben ftaff bitte icfj Sie

in bem neuen ©erljältnift, in welches unS bie ©orfefjung feftt, mir

3hfe f^reunbfehaft als ^hrfm Untergeorbneten wohlwotteub ^u fchenfen.

9Kit meinem f)cr^licl)ftcu (Mlücfwuufctje 511 ^hrem ehreuDotten unb längft

Derbientem Soften Derbinbe ich bie ungeheurhelte ^erfidjerung ewiger

Ergebenheit." 3" foldjer Annahme, wie fie in ben Briefen ber berliner

unb Weht berliner auSgebrücft war, fyatte dortiger atterbiugS burefj einige

feiner Sorte SSeranlaffung gegeben. %n eincm ©riefe an 93etime

nämlich (20. WoDember), ber bei bem großen ^ntereffe, berartige

literarifdje $inge bamalS atigemein erregten, unb nach bem h?trfchenben

^Begriffe, bafj Briefe eigentlich ©emeingnt feien, feinem ©ortlaute ober

wenigstens feinem Inhalte nach, m weiteren Äreifen SkrlinS folportiert

worben fein mag, fyattt er bie Sorte gebraucht: „So gehe ich Dc,t» m
©otteS tarnen unter ben Schuft eines 9D?onarchen, ber nicht bloS ben

Horben (furopaS, foubem auch manches ®äu$(ein ber alten SNtnerDa,

wenn eS nur wirtlich anS Htf)a\ unb nicht auS einem nahen ttirdjturm

war, unter feine allwaltenben ftlügel nahm." Stucr) fonft enthält ber

©rief noch eine Stelle, bie intereffant genug ift, um l)icr wörtlid)

mitgeteilt ju werben, ©öttiger fct)reibt: wirb mich

ui<r)t gern Derliercn, jumal ba auch $>erber faft ohne Hoffnung Franf
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liegt. So bcfcfjrönFt aitdj bie .Gräfte uufereä ^erjog^ fein mögen, fo

würbe er mir bodj, bo er ftetS feljr gnöbig gegen midj mar, McS
bewilligen, wa£ in (einen Gräften fteljt. Mein fern fei von mir, wo
id) ntct)t mn§, alle* .franbcln nnb Warften. säi$ id) ben 9iuf nad)

ftoventjagen au3fd)lug, gab id) beut .frersog bie mir angebotene WclwltS

jnlage freiwillig ^uriief nnb behielt blo$ bie ^crmefjrung bce ^ittwen-

gcljaltö. (S$ ift nnb bleibt mir nm einen großen fcgcuävollcu

2$irfuHg#frei* •$» tl)uu. Wot werben Sie mid) nnb bie Weinen in

bem enorm teuren Berlin uidjt leibe» Innen.*'

Sluf Wrnnb ber erften Stelle bwrfte Qtamic, wie au3 feinem

Briefe vom November l)crvorgcl)t, glauben, baft Zottiger bie (Stelle

angenommen Ijabe. $on bemfetbe» Zage ift eine Vtabinetäorbvc bei*

Honigs a» Waffow batiert bc* ^nfalt^ baft Zottiger ber erbetene

©efjalt von 2(H)U Iljalcru bewilligt fei, ebenio 200 Xljaler jäfjrlidjcr

SLMtweugclwlt. Statt ber erbetenen Iransivortgelber iolltc iljm fein

Wcljalt bereits vom I. Teftcmbcr a» anöge^aljlt werben, wäljrcnb er

feine Stelle erft am 1 . flvril anzutreten Ijattc. Waffow überfanbte

biefe Crbrc noch, an bemfelben läge nnb bat um fdjleunigc ?lnnab,me

ber Stelle.

3» Weimar fjatte mau natürlid) von biefer Berufung 9Jotia

genommen uub wüufdjte Zottiger 511 galten. £cr Winifter ^oigt

fdjrieb an it)n am 7. T^ember, er möge „^orfdjlage tl)uu, inwiefern

fiel) ein Slu*glcid)»»gemittel für bie iljm i» Berlin gebotenen Vorteile

finben ließe." Zottiger forberte (fntbinbuug von bem Xireftorate,

einen (Mjalt von louo Iljalcrn unb bie Vluffid)t über ba* fämtlidje

Sdjulwefcn bc* Vaube*. (ilje er ba* Sdjreiben mit biefen ryorberungen

abfdjicftc, gab ev cd feinem ftveunbe Mirmä ,yir
s#egutad)tung. tiefer

billigte *wav bie Welbforbcruug, wibertiet aber entfdjieben bie glitte,

vom IMrcftorate befreit $11 werben, weil bann ber V>er,^og einen anberu

berufen unb bellen müßte, wa$ er nirfjt fönntc. ^lufocrbcm bemängelte

er ^mei Stellen bes s^üttigerfrf)e» Briefe*. Tiefer Iwttc namlid)

gefdjrieben : „ Tic Stelle in Berlin giebt tfjrcr *.'catur narf) abiigen

?Kang," unb ferner „nie wevbe id) vcigcffen, mit wieviel .frulb uub

Wnabe id) mäljienb meines« rijhljrige» ^lufeutljaltä in Weimar bcf)a»belt

Würben bin, unb bin id) l)ier unb ba mit »nvcrfbl)ulid)er .frärtc juriuT

geftoßen worbc», fo wirb bie ftolgcjcit ul)CV bie llrfadjc biefe* betragen*

laute» "?luffd)luft geben." Minus bemerfte Darauf: „Ten "?lbel laffen

Sie weg unb bie rvoljuug. (Srftercä wirb JU)»eu al* .frod)»t»t

augeredmet unb Vettere* verfjärtet ben Verbog, wie id) il)n feuue."

Minus' fltfat würbe befolgt uub biefe beiben Stellen in "TOtigerä Briefe

geftridjen. Tiefer 3*ricf l)at fid), wie mir CS. ?l. .fr. ^urff)arbt freunb

lidjft mitteilt, in ^oigtd kavieren 1 ^hoftljeijoglidjes xMrdjiv in Weimar)
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erhalten unb lautet: „£a ber berliner SHuf ttic^t foioo^l bind) bic

anfel)ulid)cn »ecuuiärcn ^orttjcilc al* buvdj beu weitern unb juglcidj

gcmütlidjern &Mrfung*frci*, für mid) ein entfdncbncre* Uebergcwidjt

tyat, fo tonnte, wenn bic Webe Don Sompenfation fetjn foÜtc, aud)

l)ier bie (Srt)bf)ung be* (^etjalt* weit weniger al* ber oeränberte unb

erweiterte OVefd)äft^fre in bie ^agfdjaole gelegt werben. s)lad) einem

25jäf}rigen 3dnillebcn ift e* erlaubt, fid) uad) einein geruhigem Soften

nmjujetjen, bie berliner 2 teile bietet nidjt allein oölligc Befreiung

oon allen läftigcu 3c!)ulgcfd)äftcu, foubern aud) bie Cberanffidjt über

alle ©tjmnafien :c. mit beu etyreitoollften bürgerlichen 3*erfjaltniffen an.

Sollte id) nun aud) fagen, id) mürbe bei lOOU Itmler baarem $etwlt

unb ber Sltiffi($t über ba* fämmtlictjc Sdjulwejcu im Vanbe mit

Wefignntion meinet rirectorat* bie glönjcnbftcn Anträge gern ber

Uebcrjeugung opfern, baß id) unter einem dürften, beu bie beutfdjc

(iultur unb Viteraturgefdjidjtc ftet* mit (Sl)rfurd)t nennen wirb, (jter

ber Intention uad) eben fo oiel Ohitc* ftiften tonnen, al* bort ber

Gntorfion uad): |o mürbe id) (s*efat)r laufen, etwa* ungereimte*

geforbert \n rmbcu unb barnad) ift e* bie einzige mbglidjc Vlntwort

auf bie gnäbigfte Anfrage Seiner £)crgogl. XMirdjlaudjt. ^d) barf alfo

wol)l l)offeu, baß in bem gnäbigen Urlaub $u einer Weife uad) Berlin

and; meine eoentuclle £imiffiou liege, e* müfcte beuu rurd)l. au*

befonberer Omabe meine Timiffion bi* ju meiner in beu allererften

Ingen bc* ^amiax gewiß erfolgenbeu Wücffefjr barum 311 ocrfdjiebcn

geneigt fetjn, weil mir bei ber genauem ^efanntfdjaft mit auberen

oiclfadjen bortigen l'eiftungen ber &>unfd) fetpr leidjt entfteljeu fönnte,

an feine ^eräuberuug $u beufen."

£*en erbetenen Urlaub erhielt Zottiger oon $oigt am 9. £e$cmbcr

bemilligt mit ber s£emerfung, alle* Übrige fei bi* $u feiner Wücffeljr

an*gefe&t. $eoor fid) Zottiger &u feiner Weife aufmachte, bie tyn

eben nadj Berlin führen follte, muß er aud) aufeer bem oorljiii

angeführten Briefe an ^cumc nad) Berlin in einer ilßeife gcfdjrieben

rjabeu, bie man bort al* binbenbe ^ufage auffaßte, beim am 1 J. £e$ember

jrf)rieb il)in ber fdjon genannte ^räfibent oon Scfjeüc, al* iHntwort

auf einen 33rief Zottiger* 00m 3.: „^dj neljine an bem Gntfdjluffc

(Stier .'podjwürben, beu Wuf fyierljer ait3unef)men, fcfjr lebhaften Anteil."
v2lm IS. fanbte Zauber an Zottiger iDfoBregcln, wie er fid) 511

benehmen t)abc. 3« SBtrflic^feit fdnoanftc iööttigcr nod) immer; in

einem Briefe an Wicolai 00m 12. £ejember brüeftc er feine 33ebcnfcn

au*, bie namentlid; materieller ?lrt waren, er fürchtete trofc bei

gebotenen Ok'^alt* fid) in Berlin fd)led)tcr 311 ftet)en al* in JBcimar

unb meinte, iluaune^mli^feiten feiten* ber Kollegen ju begegnen, bie

il)tn mibermärtig büuften. Diicolai antwortete ifjm in einem uad)
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©erlin unter ber Slbrcffe (Sauber« gcfdjriebenen ©riefe, in welkem
er btefc ©ebenfen 511 jerftreum fuct)te ititb ©öttiger in ©erlin

begrüfjte.

©öttiger fam aber tiirfjt. 2 eine SHeife nad) ©erlin, bie er wirflicr)

antrat, tjatte iljn über £redben geführt, unb Don bort entnricfelte er in

einem langen an SHafforo gerichteten ©djreibcu 00m 24. £ejembcr 1803
bie Gkttnbc ju bem „fidjer unerwarteten ftntfdjlufje*', nid>t nadj ©erlin

^u fommen. l
) ©r fefcte auäeiuauber: „ftn Drefben Ijatte nict)t

foiooljl burcr) äufjere Slufforbcrungen unb oerftärfte $luerbietungen,

fonbern bind) innere ©vnjegungägrünbc ber fdjon Dom fturfütftcn t»on

Sadjfen au midi ergangene s
Jtuf ein folc^cd Uebergenict^t, bafe idj

felbft bei bem fdjmer^ticrjeu ©cfüf)l, meinen fjöcf)fteu unb fjotjen ©erliner

(Sönnern unb ftreunben gäu^ltct) 511 mißfallen, bennod) jur Chlwltuug

meiner ($emütl)$rut)e unb ^amilieu^ufriebeurjcit mict) gebrungen felje,

ben eljrenöolleu 9tuf hiermit feierlicr) unb förmltd; abzulehnen, unb

(Sure GjrccUeiift untertänig gu bitten, biefeu meinen unabäuberlic^eu

(intfc^luß an bie oberftc ©e^örbc fofort gelangen ju loffen." (£r

mie« bann in längerer ttuSfityrung barauf t)iu, baft fturfacrjfeu fein

$aterlanb fei, bafo namentlich feine« greunbeä $Reinr)aro 3urc^c,V
er müffe biefem iHufe feine« ©aterlanb« folgen, ü)ti beftimmt habe,

ba feine fiänflid)e fixem in Bresben, roo fte geboren fei, 511 leben

uuiujcf)e. ($r betoute f)auptfäcf)Lid), bafc er ja niemal* in feinen nad)

©erlin gerichteten ©riefen fo meit gegangen fei, um nicht ben >Huf

au«fcr)lageu jit fönneu.

') Über bie Skrljanblungen Zottigere mit £re«beu überhaupt, befouber«

bie, irclctjc bfti Au«jd)lag gaben, nad)bem ber berliner 9luf fdjon angenommen
fa)ien, fjat fid>, roie ia) au« einem gütigen ißefdjeibe ber Eireftion be« ft. fädjftfdjen

:pauptftaat«arrt)ii>« entnehme, nidjt« 'erhalten. Xie $ireuion fdireibt nämlid)

:

„Sie jnefige amtlidu ftorrefpoubena in biefer Angelegenheit beginnt erfi mit bem
11. Januar 1804, an meinem Sage ber ba« 2)omeftiquc-2)epartement birigirenbe

ttabmetsimüüfier (Braf oon Soeben bem Obcrconfiftorialrau) löörriger $u Weimar
nad) beffen oorläufiger fcntlaffung au« ben Ijerjoglidien $ienften auf jPefebl bc«

Äurfürfteu Jriebrid) Auguft III. bie Uebertragung ber Stelle eine« Stubien»

birettord bei ben Silberpagen mitteilt unter genauer Angabe fämmtlidjer Antritt«-

bebingungen. Weitere ©abreiben au« bem sJWar$ unb April 1804 betreffen bie

Uebernebelung nad) $re«ben, ein« au« bem $mü bie Stellung Zottiger« a(«

^ofraU) in ber ftofrangorbnung (er oerlangte unb erhielt ftatt SteUung in ber V.,

bie in ber IV. Klaffe). Xic officietleu Anfteuung«fd>riftftürfe ftnb 00m Ii*. SWai 1804
batirt; biefer lag wirb aud> in bem 3nftruttion«entn»irf für Zottiger oom
25. 3 alt 1804 al« Antritt«tag bejeidnwt, mäljreub ber Öejug be« Debatte« unb
fonfnger Webeneinfüuftc bereit« mit bem 1. 3a,mar 1804 begann, lieber bie

berliner Berufung bat fta) nidit« anfftuben laffen, al« bie Worij m einer fpäteren

Eingabe Zottiger« (au« bem 3aljre 1813), ba| er „au« einer roenigften« ebenfo

einrräglidjeu Stelle unb mit $iutaufetyung eine« iHufe« nach Berlin, ber uoa)

einmal fo großen ÜMjalt anbot, r;tc^cr berufen" tooibeu fei."
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SBöttiger'd s)?irf)tfr>mmen ubcrrafdjte bic ^Berliner ooUftaubig.

Sauber, bet burdj Cober, mit bem Zottiger rvife» wollte, bie 9lbfict)t

unb bie $lbief)nung jugleirf) erfufjr, war aujjer fid). (£r [teilte SBöttiger

üor, ba§ et jum Uiad)|olga Don sDferian, alä ttftänbtger Sefretär Der

flfabemic beftimmt gernejeu fei mit einem Quälte Don 1500 $f)alcru,

bafj er bei ber sJ$or$ellau ^fanufaftur ald artiftifdjer Ratgeber (jätte

angcftellt werben follen, fobaft fid) bimieit .Mürbem fein ^etyalt auf

4000 Sttjalcv erf)öi)t fjätte. 2>en berliner ftreuubeu machte SBöttiger

dou [einem iSntfc^luffc balb 2Wirteilung. %n Nicolai fcfyrieb er am
G. Januar 1804: ft^d) fdjrieb ^fynen einmal im vorigen ^afyxc,

fünftige Oftevn Iwffe id} Sie Don Trefben am in Veiy,}ig 511 befugen,

^d) werbe Sort galten fretlidj auf Untoften meinet Mrebitd bei meinen

iÖerliucr ^reunbeu. *lÜcin unter gewiffen Umftäubeu ift e$ erlaubt,

ein ©goift $u fein, #rof)e "JÜtufee 311 meinen feit 20 ^aljreu genährten

littcrarifdjen planen unb ^amilicitsiifvicbeii^cit Imben mir am (Snbe

boct) £refbeu uor^ietjeu geboten. Va e$ nun and) und) feierlidjen

Gliederungen in £nfbcu bei bem nid)t bleiben wirb, mos mau mir

jvfct bort bittet unb id) einmal bod) gau^ ber Slnnft ^ugcfyüreu foll,

unb ba bie Sirene „^aterlanb" fo lieolid) fang, fo muftie alle
s
i*or

)id)t wcid)eu. Wewifi, loenn Sie es redjt aufridjtig mit mir meinen,

werben <ck felbft jagen, wie mir foebeu $*olf fagt, ber (9oetf)e Ijier

befugt: „Sapis." Nicolai aber antwortete am 17. Januar: „Clm
geartet und Hillen fel)r leib tljut, bnft Sie uidjt jti und fommeu,

jo faun id) ;~\tjneu bod) nidjt »erbeuten, baft Sie bie stelle in I^efben

oorgejogen tjaben, weldje allerbingä
v̂
ljrer (Mehrten Griften* »iel oor

teiltjafter ift, ba Sie fjier ^re ;^cit fjauptfndjlid) mit Vlftcu unb

ttnttätrifeu würben Ijabeu zubringen müffeu. Sie würben Ijier freiließ

aud) mandje .frilfdmittel 311 v\t)ren Viebling* Stubien unb manche Vieb-

fyaber berfelbeu gefunben Ijabeu, aber Sie l)ätten weniger ;^eit gehabt,

fid) benfelben ,yi wibmeu. SUfo fage id) mit iß?olf and) : Sapis, of)n=

gead)tct wir baruuter »edieren."

(iin cingefjenbe* ÜBilb ber berliner Stimmung aber entwarf bei

alte
s3irtud), ber gcrabe in jenen lagen in Berlin war. lUin

19. ^amiax 1804 jdjrieb er au* iöcrlin: „^ebe Stunbe überzeugt

mid) merjr baoon, baß Sie red)t getrau fmben, beu (Sntfd)lufe, uic^t

nadj Berlin 51t gefyen, 311 fäffen, T>nu\ dov lauter ^agen uad) Vebenä

genujj unb ^ejdjäftdbraug genieftt man l)ier nid)t mefjr, fpannt fid)

auf bic Holter unb ein
s
))ia\\\\ wie Sie muß in einer fold)en Vage

notwenbig ju (^ruube gct)eu. Ties, unb baft Sie ^fjre ganje litterarifctje

Öfiftcnj oerloren Ijabeu würben, geben mir fogar cjellfcrjenbc unb billig

benfeube Männer 5. $}. üüiinifter Struenfee, Xeller, ftarften, ^Hofenftiel

unb Rubere 511. ^d) mujj übrigen* befennen, ba§ bie llebrigcu, bie 3Jre
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Stcquifitton genmnfdjt hatten, bod) aud) gerecht unb billig finb, unb blo*

3tjrcn Serluft bebauern, fidj aber feine Ijarte, unfreuublidje Sleußerung

barübcv erlauben, ^nbeffen muß man NJfiemanb3 Ucber$cugung unb

freien CSntfd)Iu^ bcfdjränfcu.
sllm nieiften betrauern Neunte, Telbriirf

unb unfer lieber 5rcim0 -frufelanb iljre fefjlgcfdjlagcnc Hoffnung, unb

obgleich mau ? ie nun mit Sebauern aufgegeben bat, fo bat mau
babei bod) gcroife alle iMdituug unb tfreunbfdjaft für sie beibehalten,

fobaß Sie ftet* einer guten tHufnaljme in Berlin fieser fein fönnen.

ilMe mir geftern Heller jagte, fo ift nun .freute unb Vöfler im Sor*

fdjlagc." iVidjt ganj ber SWcinung Scrtudjä, intfbefonbere über bie

ocrnicfjtenbc Öemalt iÖcrlinfi* mareu anbere ftreunbe. 91m 1. ^uli 1804

fdjrieb &. ÜNcrfel, ber in biefer XUngclegenrjeit fidj fouft gan^ ftill

oerl)ielt, überhaupt gerabe in jener 3*i* etwa* gefpannt mit bärtiger

lebte, Jyolgenbe^ : „(Sin wenig böfe bin id) auf Sie gciocfen, baß Sie

ben SHuf naefj Berlin auäfdjlugeu. (Glauben Sie mir, mau lebt

nirgenbä fo gut altf in Berlin, fobalb man fooiel 9lufprüd)e auf

allgemeine £>od)adjtung mitbringt al* Sie. Berlin Oerbinbet bie

3manglofigfeit ber großen Stäbte mit ber iMufmerffamfeit für ba*

^erbienft, bie fouft nur in Heilten unb mittleren Stäbten tjcrrfdjt,

unb Sllle*, um* ben Ion angiebt, macfjt l)ier ^Infprud) auf litterarifcrje

9lufHarting. Sie fjatteu Ijicr balb feljr oiel meijr (Sinfluß gewonnen,

al$ Sie Oermuteten, ^d) fage ^Ijnen bie€* nidjt, um Sie \$xtn

l£ntfd)luß bereuen 31t laffen, fonbern bamit Sie, wenn guteet Spiel

wieberfommt, bie Marten fein an ber .franb behalten unb au*fpiclen."

^n einem fyatte IWerfcI gewiß 9ied)t. Sötrigerä Stellung märe eine

großartige geworben. 9)Jan bebenfe nur, baß in bemfelben vla^re, in

bem Söttiger fommen fottte, bie beiben Männer, bie er als feine

(Gegner betradjten mußte, 3°^ncr un0 XcUcr ftarben. Ta aud)

Spalbing in bemfelben ^afyre ftarb, fo mürbe ein großer Seil be*

.Sfollegiums erneuert, ©eldje iÖMrffamfeit bei ber Berufung feiner

Stollegen f)ättc Söttiger ba üben fönnen.

9?ad) feiner ^ifücffcljr au* Trefisben muß Söttiger al*balb in

Weimar offiziell bie xMnualjme ber £re*bencr Stelle angezeigt unb um
[eine Gntlaffung gebeten Ijabcn. Seoor er biefc befam, erhielt er

folgenben Srief be* ^Jtiniftcr* Soigt 00m 22. Januar 1804: „^d)

wicberljole meinen (Mlürfwunfdj. ^n ben faubigen C^egenben ift ber

2iMnb eioig in Scwegung, um uns Sonb in bie klugen 511 toerfeu.

flud) zweifle id), baß Wolbroäfdjen in jenem Vanbe augelegt werben

fönnen. ^d) molltc ba* ber ISlbe nod) eb,er zutrauen, ^tcljmen Sie

aud; ben beften £anf für bie 3«f% bie Sie meiner Unbefangenheit

abmiuiftriren.
v]dj finbc eine Scrutjiguug babei, baß Weber Sic nod)

Rubere ber gefdjiebenen greunbf einen $>aß wiber meine ^erfon mit«
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nehmen follen. Die ^Ijnen gemachten ^ebiuguugen ftttb fdmu für Die

©egenwart )er)r Iwnorabel. Wott fdjenfc Ahlten biefuubheit, alles ®utc
lange $u geniejjen."

2. J>te &nfänw bat jöerfttu'r ^(ntnerfttäf.

Die nachfolgenbeu Zeitteilungen fi 11 1» am Briefen bes? Staaterats

3- D. C Uhben an M. 31. ittbttiger wDreebeu entnommen. Die

Originale befinben fiefj in bev f. öffent lidjen ©tbliot^cf in Dre*ben,

^Bötrigetfc^c 93rieffammluug !8aub 20i», imb finb mir freunblichft yir

üBenüfcung überfanbt morben.

3- D. ft. C Uhben, geb. geft. als Wet). Cberregierungs

9Rat 21. Januar 1835, erhielt feine erfte ^ugenbbilbung in feiner

$aterftabt Berlin, ftubierte in .fralle ^urisprubenj, übernahm und;

feinem erften juriftifchen (Srameu eine ;}eit laug ben Unterricht an

einem berliner Ghjmnafiuin, ftubierte bann ein ^atjv bei .fretntc in

(Böttingen unb ging 17!>0 für uiele ^aljre nach Italien. Dort würbe

er naa) bem Xobe be$ ?lbbe (iiofauiii 1 T t » ;5 preufufdjer Wefibent unb

als er nad) Deutfdjlanb jurücffeinte, l*u:i tuntrageuber Wat im

Zfinifterium Sdjrötter*. Webrucft finb nun il)in nur einige Stubien

in ben Mbhanbluugen ber Afabemie ber &Mffenfdmften. 2lud) als l)ol)er

^Beamter lebte er gern feinen Stubien. „Der Ok'h- ))t. Illeben", fo

ic^rieb sBartrjolbu am 8. iKärj 18<U, ber fonft an luenig i>erfouen

ein gute* .fraar läftt, „ift ein mahrer ÜJroft für mich m Berlin unb

ich ffl,m im£
*J

oc ' ^m rcc4* uocv Wom unb Italien ausfpredjeu. (St-

ift immer in größter Oiühruug, wenn er feine Sammlungen au* jenem

^eeulanbe betradjtet."

Die 3kfatmtfcf}aft ftmifcfjen Uhben unb Zottiger mürbe burd) ben

Sßeimarer fc. Steuer »ermittelt. Diefer lief? firfj auf feiner iWeifc

nach Italien (1795) angelegen fein, Uhben für bie bon Zottiger

geplante Zconatäfchrift 51t gewinnen, bie ben archäologifdjen Stubicu

gemibmet fein follte. Scitbem cutfpann fidj ein
s
$riefmed)fel, ben

Uhben bi* 18U2 in !Hom, twn ba an in Berlin feljr eifrig pflegte

unb jiemlid) uuuuterbrod)cn (nur bie ^wan.jiger ^al) 10 reifen Vücfcu

aufj bi* 511m
x̂ ah l

*

c fortfefcte. ( x
)m ('Wauden !J3 meift $ietnlid)

lange ÜBriefe). Diefer W riefmed) fei ift bis (iube 1 s<_»2 ganj aus*

fcr)liefjlich ein fadnnännifdjer. CSrft l«us, in ber prefüren l'age be»

preufeifrfjeu Staat* unb Ul)beuä pcrfönlidj fc^r bebeuflicher Situation

mürbe er perfönlidjer unb allgemeiner s
.Vatur. Uhben bndjtc wohl

baran, burch Zottiger* Vermittlung entmeber in Sarfjfen ober in ^oleu

eine Aufteilung erhalten. Voruemlid) aber beeifertc er fia), ak>

bie 3ette,t beffere gemorbeu waren unb feine eigene Stellung fidj befeftigt

ttuVljorioii I. 24
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hatte, ^örtiger* in fc^wcrett Sagen bewiefene ?(nhänglid)feit burd)

oertraulidjere ^Mitteilungen oergelteu. £n$u fom freiließ bev met)r

eigenuüfcige &tunfd), ^Bötttgcrd $iclgefd)äftigfeit in ftnfprud) jn nehmen,

b. h- bic amtlichen ^tachrichten, bic Ut)ben bem ftreunbe gab, in oiel

gelefenen 3ou™«l™ verbreitet *u fet)en.

Diefe belogen [ich in elfter Vtnic auf bie neugegrünbetc berliner

Uniberfität, Rotten e$ aber anbrerfeitS auch mit ber Stimmung ju

tfmn, bie in Berlin unmittelbar bor ben 5o
4

efreiung8friege %
' hertfehtc.

CDte erfte
v
?foti* gab IMjbru (^r>. Te^embcr 1808): „Sobalb ber geheime

Staatsrat für ben Multuä unb bie öffentließe $Mlbung tjtev eingetroffen

ift, wirb and) bie Sache ber hier \\\ etablierenben Uniberfität oor^

genommen unb cntfdjiebeu merben". Sein eigenes* Sd)icffal mürbe

bamal«s entfdjieben. 5lm 0. }(pril 180!» berichtete er: „2)er Honig lutf

mid) juim Staatäratf) ernonnt i'u ber Section be# ftultu* unb beS öffeut

lidjen Unterrichts. &Mrflid) arbeite ich hier mit Vuft, bie Wefd)äfte

fuib mir lieb, treuer unb geläufig unb ber jui bearbeitenbe joubä

roiffenfdjaftlicher Einlagen unb ©mpfäuglidjfcit ift ba, reichlicher als

mandje3 anbete. £ic freunbfdjaftlidjen ^erhältniffe, in benen ich

überbem mit bem trcffltrfjc« b. jcmmbolbt ') fdjoit feit ^a^reu fteb,e,

machen mir biefe (MefchäftSatmof&häte befonberä leicht unb angenehm.

Sie fönneu beuten, wie bie Wefchäfte fid) Raufen, mie bei bem @nt

fteljeu einer jeben neuen üCrganifation, 3111110 1 einer folcheu mie biefe,

mo bie Elemente nod) im Horben unb Süben bc$ Staat« geseilt fmb."

(Sin Snfammentreffeu beiber Männer ' Sommer 1810) in Bresben

befeftigte bie Intimität. £ic Briefe, bic nun folgen, bemeifen eine

Sltt offijiöfer ©erbinbung jwifeheu bem h°*)en ^Beamten unb bem

SdjriftfteUer.

©erlin, 7. Oft. 1810. „ßubörberft empfangen Sie, mein

tljeuerfter oere^rter greunb, meinen fjerjlirfjfteu Xauf für bie gütige

TljeHuatjme, bie Sie unter ftreunben unb öffentlich für unfere neue

tfcfjranftalt bewtefen. T>ie gan^c Section für ben öffentlidjen Unterricht,

1
) Wart) Ulberts % ob febrieb Silpclm 0. #umbolbt an ÖJ. 2. WicoloöinS

2. ftebruar 183ü (Briefe, herausgegeben t?on£aüm, Ouelleufcbrifteu Berlin 1894

1,54): „Ubben* Job bat tnid) wirlltd) febr bewegt. SSIein Umgang mit ibm fiel

in bie glüctlid)fie ^eriobe meine« bebend in ben römifdjeu "Äufentbalt, wo id) ib"

rennen lernte unb uufer ^ufammenmhfen im 3<>bre 1*09, wo er mir wirtlich

üiel 9lnbänglirt)feit erwie«. Ueberbied hatte er, obue es* $11 wiffen, ba« Scbicffal

meine« ganzen Gebens beftimmt. Tenn bätte er nid)t eben feiner erften ftrait in

wegen ben Einfall befommeu SHom ju oerlaffen, fo wäre id) mafjrfdjeinltcb, uiebt

staatsbienft gegangen." #umbolbt empfahl Ubben an ®oe«)e, 10. £e$ember 1802
«Swetbe* ^riefmecbfel mit ben trübem ftumbolbt @. unb furtjte ^ult 1809
(4>amn 3. 1'2'» ben etnpfiubltcheu it'olf, ber Ub.beuö ^alo Vertreter« ^umbolbtö)

Unterfd)rift uid)t red)t refpefrieren wollte, jn beruhigen.
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ber id) ^t)rc ©efiuuungen mitgeteilt, bereinigt fid) mit mir in bie

aufridjtigfteu unb lautcftcu (SrgieBuugcn inniger (£rfeimtlitf)fett. ißMr

nttc bitten Sic um $t)xc Stimme, bie in £cutfd)laub fo gerne gehört

wirb, baß fie juweilcu einige Vante unferer llniocrfität fdjeufen möge,

bie fiel) beitiütjen wirb einer foldjeu fama würbig }ii bleiben, ^d) eile

Qftnen ben eben erfdnetteneu Vcction«cotalog 511 überfenben, bem id)

eine ^Befauntmadmng beilege bie nidjt in ben b'ffcutlid)cu blättern

abgebrueft wirb unb Sie bod) iutereffiercu mbcrjte. Sic enthält eine

ber fnefigcu llniocrfität eigene öiurid)tung in betreff ber Honorare. . . .

Sie feunen öermutrjlidj Wartha) Vaguna t"cf)r genau, Wan^ im £<cr

trauen frage id) Sie : ob, ttad)
x̂
r)rcr Meinung er fid) 511m öffcutlid)ou

Vefjrer fcfjicft, ob mau itjm mit gutem Wcwiffen eine ^rofeffur ber

Vitterärgcfd)id)te \. onocrtraiicu tonnte? ^dj bitte Sie aber um
eine red)t offene reblidjc Antwort, bie and) ofjne bad (Siureben eine«

oielleidjt burd) be* brauen Wanne« Vage bcftod)cttcn $cr$en« gegeben

witb. Vit Biologie ift, wie Sie feljcn tjier gut befefct unb in

r)inläuglid)er Nitrat)!, ba& wir für jefct wenigften« auf ben rülmilirfjft

befanuteu Mag. SBunberlici) nid)t JHücffidjt nehmen föuneu. $öcft)

fommt leiber oor Cfteru nidjt
;

feine JHegierung verweigert ifjm für

ba« iÖMnterfjalbjafyr feinett Slbfd)ieb. £a* ftnbe id) and) nidit unbillig."

£er genannte (S. .St. Jy.
s^uttberltd), ocrmutltd) ein tyrot^ge

©Artiger«, geb. 1783, toar feit 1808 aufjerorbentlirfjer ^rofeffor in

(Böttingen, aufterbem längere Qctt Vefjrer, Ijattc Aufgaben griedjifdjcr

unb lateinifdjer ScrjriftfteUer, lluterfudjungen über &fd)t)lo« üerbffentlidjt,

ftarb bereit« 14. fluguft 1810. Wartini) Vaguna, trofc feine« fremb

länbiftfjcu tarnen*, ein reutfcfyer au« ^wirfau i^ogl. bie 9t*oti$ bei

s#urfiau S. 398 Witmerfuiig 1 >, wirb bei Wcufcl unb in ber Allgemeinen

beutftfjen 93iograpt^ic nidjt genannt.

5. 9toO. 1810. „Sic foüte id) mein oereljrtcftcr ftrcunb,

3(jucu nidjt juerft unb oor AUem bie (Soattgelta unferer Auftalten

juweuben, ba Sie ein herrlicher Apoftcl fie im öeift unb in ber

slßafjrrjeit aller Seit wieber oerfüttbett! £cu ^erjlidtftctt £anf für

3$ietl lieben ^Brief Dom 24. 0. SRi*., ben id) erft fjeute beantworte,

um nod) mehrere ©culagen ber %*oft mitzugeben.

•triftig tttadjt ftd) ein Vergnügen barauä ^fntett fnebei burdj

tnidj ba« Webidjt Brentano« 311 fdjicfen, audj einen Umlauf, ein mm
ifjm errichtete* redjt gute« Vefe=3nftirut betreffenb unb ein (#cbid)t

eine« ungenannten Poeten, liefern füge itt) bet), bie afabemifd)eu

©efefcc, auf welche unfere Studiosi verpflichtet werben. £ic lateinifdje

Ucbcrfcfoung berfelbeu ift oon beut watfern Svatbiug.

Die 3itfdjrift am llniocrfität«=(>>ebäubc ift mit SBolf bcfprocfjeti

worbett, fie ^ei^t

:

24*
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Universitati Litterariae Fridericus Guilielmus III Rex.
A. CIDDCCCVIIII.

<Sic fönnen benfen, bafe bic Schreibart be* 2. unb 4. ©orte*

nic^t ohne reifliche Überlegung gewählt worben ift. Da* $a\)t ift

bn* eigentliche 2tiftung*jahr ber Unioerfität, bie burd> eine Gabinet*-

orbTe Dom 16. Muguft 180H oom Stönige form lief) gegrünbet worben

ift. Die 93ud)ftaben ber ^nfc^rift ftnb oon gutocrgolbetem (Sifen, unb

in ber naf)e fcor bem Cranienburger %fyort hier gelegenen (Sifen

giejjereü gegoffen worben, fic fitib 17 rfteinl. ^oll hoch unb 2 3«>U

breit in ben bitfeu Linien.

^orgeftern waren 212 Btubeuten immatrifulirt. ^m Vluguft

f. wirb bn* ungläubige ^(u^lanb befriebigt werben, wenn bie

feierliche Inauguration ber Unioerfität ftatt gehabt haben wirb. <5ine

innige <yrcube erregt iubeft ba* Vertrauen, welche* ftch burefj einen

foldjen Einfang ber Unioerfität, oud) ohne alle oorau*gegangcne förmlich-

feit offenbar jeigt ; e* ift ba* allgemeine Vertrauen £ii einer Regierung,

bie ftet* nach bem ^rinju'p ber SHcdjtlidjfeit mit Offenheit ju ^anbelu

gewohnt unb fo befannt ift."

Da* in iUorfteljenbem erwähnte ©ebidjt (Siemen* 93reutano* ift

ba* befannte „^nfeh auf SMftoria", ba* ©ebid)t be* unbefannten

Poeten fann id) nicht uadnoeifen.

Über ftifrig* ,>ftitut erfreu ein 4 Seiten umfaffeube* 3d)riftchen:

„Shirjje "9?oc^|rtc^t Don ber neuen (Einrichtung be* tfefeflimmer* für bie

Unioerfität;" in 2. Auflage 1811, wiebera6gebrucft in fr (S. .frifcig*

berliner Unioerfität*falenber 1812, S. 26— 28.

frt bemfelben 3*rief, au* bem eben ein Stürf abgebrueft ift,

melbete Uhben: „Die $erabfdnebung unfere* treuen rcchtfdjaffenen

Winiftcr* be* 3nncrn muß un0 SM*C ' bit au un* Xtyil nehmen
nicfjt erfdjrecfen; 3111c*, befonber* ba* äßiffenfchaftlidje, geht ungeftört

feinen ruhigen ©ang fort."

21m 30. Dezember 1810 überfanbte Illeben ein Reglement unb

fdjrieb babei: „Sie finben in biefem Reglement eine ^uru ober (Streit

gerieft beftimmt, weldje* al* Söerfuch t)ingeftellt ift. Senn id) nicht

irre, war &u Stiel eine är)ttlid)e (Einrichtung, Oon ber aud} in einer

fleinen Schrift ge^anbelt wirb, bie mir aber nidjt 511 C^efirfjt gefommeu

ift- 3f* x*h"eu »ieHeidjt ber 2itcl berfelben befannt ? Da* Reglement

fott an aüe beutfd)eu UnioerfitÖtcn oon ber ^iefigen gefaubt unb fomit

bie erftc nähere sBcrbiubung unter ihnen eröffnet werben. Den Oer*

binblidjften Danf für ben rühmlichen jwecfmäfeigen Webrauch, ben Sic
oon rillen bic f)iefige Unioerfität betreffenben äWttheilungen fo gütig

machen. — Daft 9iüh* unfer ift, fehen Sie nu* bem ?ectiou*oerjeichniffe,

bafj er ben un* recht jufrieben ift, oerfichere ich 3h«e"- — Slmnum,
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idj micberhole eä, bat nie offiziell einen Oinf f)iel)er erhalten ; xHugufrins

Berufung ift noct) aroeifelcjaft. -— froren Sie uidjtä oon ben Unter

hanblungeu mit 39cairtinu,*£aguna? X^eilen Sie mir \a mit, ma$ Sic

baoon »ernennten; ich ^abe lange nichts baoon reben gehört."
—

Die fyier genannten SRStincr finb befannt. Über 3D?arrinu

l'agnna fich oben ; (Stjr. ftr.
sMi>* ift ber £)iftorifer 1781— 1820, ber

au3 ©reifäroalb nad) Berlin fam
; jj. o. Amnion 1766— 1849,

bebeutenber Hanjelrebner nub ^tjeologe, bamal* in Ansbach, feit 1812

in DreSben, beffett Wichtberufung Uhben fdjon am 5. Woüember 1810

fonftatierte. Statt ftuguftin möchte man lieber ^tugufti lefeu unb

barunter ben firchlicheu Archäologen unb «ibcleregetcn ft. (Sh- W. Augufti

(1771- 1841) oerftehen, bamalcf ^rofeffor ber oricntali|d)cn Sprachen,

feit 1812 profeffor ber Rheologie in Breslau, al* ben Ijiftorifd)

theologifehen Sdjriftftcller CS^rift. Jr. 93. Auguftiu f 1771— 1856),

ber fttoar ^rebiger, aber niemal« t^eologi|*d)er Dozent mar.

Am 24. Januar 1811 mclbete Uhben, bafe in ber mebi$inifdjcn

unb plulofophifchen ftafulta't bemuachft Promotionen ftattfinben mürben,

ferner berichtete er: „Unfer *oologi|d)eä unb ^ootomifcheS Stfufeum ift

fitT^licti burd) eine merfroürbige .frnänc, bie bem befannten Amigoni,

ber mit feinen frönen ifjieren ^ier ift, ftarb, bereichert roorben; ber

Saig bes» Zfytxtf mirb au£gcftopft unb fommt in bie ftoologifdjc

Sammlung ; baä Sfelett unb bie inneren Präparate in bie äootomifdjc,

meldte auä bem ehemaligen Walterschen lVu(eo bcftclu, baä aber

nunmehr and) Derglcicheube Anatomie mit begreifen foll. £>aju finb

hertlid>e föäumc im UnioerfttätSgebäube eingerichtet morben."

3ugleid) bilbet aber biefer «rief ben Anfang oon Berichten über

bie bamaU henfdjenbe berliner Stimmung. Sie finb Don befonberem

Jntereffe, erftlid) weil fie öon einem ^ot)en ^Beamten herrühren, ber

mitten in ber ^Bewegung ftanb unb jmeiten«*, meil fie ba$u beftimmt

maren, weiter oerbreitet $u werben.

„$n ber gegenwärtigen ?age unfere^ guten Planeten merben

mir, mein theurer greunb um hl fo lange mir leben und bei jebem

fommenbeu neuen ^atjr SDcuth unb oorjüglid) «efonuenheit flujufprcchcn

unb anzurufen haoc»; ©efonnenheit im Auffaffcn ber (Gerüchte, bie

in unferer unruhigen $eit bie ßuft burchfreu^en.

Comc la rena quando '1 turbo spira.

2öir müffen und nur recht feft üomehmen, ben £opf in bie

.f)öhe unb bie klugen rein unb offen ju erhalten, bann gehn mir ben

Steg ber wahren 9Biffeitfd)aft unb Shtnft neben ben flammen unb

Spellen unbefchäbigt fort, ben ($otte$ £>anb geebnet hat, ber öon ben

i'aoaftrömcu folct)er Reiten, roie bie unfern, bisweilen unbrauchbar

gemacht worben, aber nur an flcinen Sutten, unb nur auf einige 3*it.
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Xraucn Sic ja nidjt ben (ftcriidjtcu Don bem fyteftc^en ^Diife-

oergnügeu über bic neue Crganifation. .frarbeubergä grofee* Talent

braucht feine ^Ratljgcbcr. 5Baä bie 1>?ad)iicf)tcit t>on Berlin betrifft,

fo müufchte id) mot)l, (Jljrc bc$ übrigenä fo gebiegenen nnb twr

trefflichen SDcorgcnblatt*, baft bie Rendite »oh unfertn Jfjeoter uttb

nn^mentlid) oon bev Tircction mit mehr befdjeibetter unb bcbadjtfamer

^urücfhaltuug aufgenommen mürben. 2$a$ fönnen bie unoerfchämten

9?ertaumbttngcn x̂ fflanb$ für einen $md fjaben? fic unterhalten

blo$ feine fteinbe, benen er auf feinem Soften eine Stenge haben

muß; feine Jyreunbe muffen empört merben burdj foldje lügenhafte

(Srbichtungcn. ($$ märe gut, menu alle ^cridjtc über bie öfonomifche

Verwaltung bei) unferm Ihcotcr gnn$ unterblieben, b\# bc?fmlb offkieße

Verfügungen bcFaunt merben ; unb idi bitte Sic, mein mürbiger

ftreunb, ber Sic fo Dielen Ginfluft auf biefe* wie auf foft alle beutfdjc

Seitfc^riften mit 9?ec^t hoben, ben ber Webaction be* 9W[orgcn]-iBl[atte*]

wohltätig jn wirfen unb bem Unmefen jjtl fteuren."

»Im 29. War* 1H1 1 berichtete lieben, bafo Solf nur aU
^tfabenrifer lefe unb Don ben Pracultät£Derhättniffen befreit fei, baR

ber ftönig am 2fi. bie jootomifchc Sammlung befidjtigte, fid) üöer bie

?luffteltung unb ba$ Vofal erfreut tuiäfDrach unb „mit Ginfidjt Don

ben 300P^ t
J
rclt «bete, mit benen er fid) felbft in früheren fahren

befdjäftigt ^otte." „.fraben Sic bie Wüte", fo fuhr Utjben fort, „biefen
s
^efud) gelegentlich in einem öffentlichen blatte ermähnen jUl laffen.

5>ie in bem glcidj nfyuibrucfcuben Berichte Don bemfelben iage

ermähnten Wänner finb *icmlid) befannt. Ter Vuchhänbler unb

Teuerer ^. CS. Wäbirfc mirb in ber flaffifchen 3eit Söeimarä oft

genannt." ftür Schiller btuefte er (Dgl. Schillert (Mefcfjäftdbriefe

S. 215 ff.), ben Wufenalmanach für bo4 v>hr 1800, für ©oettje

einen X^eil ber bei & Unger in Berlin erfd)ienenen „9?euen

Schriften" (1799) Dgl. Streife, WoetheS Briefe 1, 196
ff. ; er

fiebeltc 1804 nach Berlin über, wo er 1837 ftarb. Ter $hiW°!K
s£öcfh unb ber £h™l<>flf SWarhcinefc blieben lange herDorragenbc 3»«ben

ber berliner UniDerfität. £cr ^lirift «. ftriebr. Gichboru la* fchon

im Sommer 1811 Wefdnchte be$ beutfehen 9tcd)t$ unb bc« beutfehen

'PrioarrechtS, geb. 1781 in x>na, feit 1 805 ^rofeffor in ftranffurt a C,
feit 1807 in (Böttingen, wo fein Vater, ber berühmte ^. ®. ©id)horn,

Xheologe unb ••piftorifer biä 1827 lebte. £ic fonft genannten

Sartoriuä unb llncrfch famen nicht nach Berlin; biefer blieb in

Wündjen, jener in (Böttingen ; er lehnte bie Berufung ^u einer

^Jrofeffur ber Statiftif unb Wameralmiffcnf(haften unb bic Stelle eines

Staatsrat« in ber Seftion be« öffentlichen Unterrichte mit einem

®eljalt bou 2500 Xhnlern ab.
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Die gan^e Stelle lautet: „Sie entwürfen mid), mein Xfjcurer,

burrf) bie 3Nittl)rUi!tiß ber X^eihm^me unb be« Beifalls, ben man
bort für unfere Unioerfität äujjert. ;>! fie wirb gebeten unb au«

bem (Sfyio* ber freilief) nod) ftreitenben eigenen Elemente prangenb

heroorgefjen. iltfa« Sie oou mandjeu Vorfällen, ben Wector, einige

SWebiciner betreffend t)ören ober gehört Ijaben, mad)c auf Sic feinen

weiteren ©inbrurf. (Jreigniffc bon wirflidjer iÜMdjtigfeit erhalten Sie

oon mir offiziell crfläfjlt; bon jenen ift« beffer $u fdjweigen. ^dj über

fenbe ^fymn hierbei) einige (Srcmplare unfere« neuen Veftion« Mataloge«;

ba« ^roemium ift oou bem trefflichen ^oetfl) noch oor feiner 91 ttfünft

eingefanbt. (Sr ift nun l)ier unb tWorljcinefe unterweg«
;

@id)f)oru au«

ftranffurt ift ein fdjöncr örwerb für uufere ^urifteu ftafultät ; wie

wirb feinen würbigen $ater biefe Sran«action freuen ! — Vludj lege id)

ein $Mid)lcin beu, welche« ein ^t)neu au« SBeimar befannter, .(?. (Mäbicfc

über bie Unioerfität getrieben Ijat. Der 9J?ann fyat leiber müffen

au« ben $ert)ältniffeu, in beneu er juir Unioerfität gefegt worben,

treten, beim burd) (jcinilirfjc 2i*ege wollte er im Webäube felbft einen

^ud)f)anbel etabliren, fo ein Monopol grünben, welche« gegen bie bei)

(Errichtung fnefiger Unioerfität angenommenen Wrunbfäfce ftreitet. (Sr

läfct eine juoeite Auflage be« Büchlein« binden, bie id) ^fmen 511 feiner

3eit aufenben werbe.

Sartoriu« tyat nie einen officiellen Antrag 00m Departement

gehabt. ^dj habe mit ihm untcrtjanbelt, er follte jugleid) al« Wcfdjäft«

manu angeftellt werben, bafyer bie Summe be« (behalt«, welches er

banad) berechnet fyat.

2Ber nur ®elb genug ^ätte, um oiele würbige beutfd)e Schul

mannet Inefjer ,}u jieljen. Unfcre Qtymunfieu fjier ^aben alle feinen

Ueberflufj an Sdjäfcen; itjre Ginfüufte finb in ben legten unfeligen

fahren feljr eingcfd)rumpft. $ern nähmen wir ben warfern Hncrfd),

bem c« natürlich bort nic^t ferner mol)l fein fann."

Die im oorigen JBrief gegebene §lnfünbigung betätigte Ufjben

am 24. &pril burdj tiberfenbung ber erfreu am 22. oertheibigten

Doftorbiffertation. „Weil unb ein Dr. .fteijman ftauben al« aufter

orbentliche Opponenten auf, ber Siampf war lebhaft."

?lm 16. 4Jiai 1811 fanbte Ufjben folgenben neuen für Berlin unb

bie neu $u grünbeube Unioerfität 33re«lau wichtigen $3rief: „Die auf

anbem Unioerfitätcu bi«fjer gewöhnlichen lluorbnungen, bie Sie mit

fo oielem freunblid)en Slntheil warnenb auf ber tjiefigen gleichfall«

befolgen, werben noch fl
flr nicht bemerft. Mehrere unnüfce NJRenfchen

mögen, befonber« nach ocm lefeten Vorfall in Öeip^ig borther $u un«

gefommen fenu, aber ba« frrenge Disziplinar (Bericht unb bie ^öligen

wirb fie balb auffinben, bcfc^ränfcii pber aitfweifcn. Die 3al)l ber
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Stubirenben bat fid) bis ouf 450 unb barüber vermehrt. Tie 3*or

leimigen warben fleifiig bcfiufit nnb bic aWefjrjjafjl bev jungen teilte

jeidjnet fidft wirflid) ou$ burd) Sitte nnb Crbnung. Tie Pefjrer alle

haben guten Wutb, nnb wenn 6cfonbcv^ ftrevheit biefen giebt, fo giebt

e3 gewift in gnnj (Suropa feinen ft-lecf, wo man lebenbiger flammen

fann alä [)iev. Uttfrc trefflidje joologil'die Sammlung wirb balb in

vollem Winnie erfdjeiuen fönnen. (Sin .frof ^ntenbont Sdjaumburg

ani< $aiiau, ein Wann, bev ba$ ^luSftovfen trorfener Jfn'erbälge

metfterhaft Verftefjt, ift auf einige Monate -\u uu£ gefommeu, arbeitet

felbft nnb unterrichtet anbre angenommene (Mjülfen in feiner ftunft,

unter benen aud) ber gefcfjirfte ^rofeftor Hommelsberg au$ ^raunfdnueig

fid) befinbet, ber bei bem Wufeo angeftellt ift. Tie herrliche Sammlung
auatomifcfjer Präparate, bie burd) ben reblirfieu (Sifer nnb ftleift be$

watferen ^rofeffor ffiubolvh immer vermehrt wirb, befonberS mit

Präparaten pr Vergleidjenben Anatomie, wirb fluni fiinftigen Wonat
völlig aufgeteilt, nnb aud) bem ^ublifum geöffnet fetjn. (jin eigenes

^Reglement wirb ba* Rohere beftimmen. Sdjou ift geftern wieber eine

Promotion eineS Doctoris medicinae gehalten warben, in biefen

'Jagen folgt eine anbere, unb balb eine juriftifdje.

Tie Verlegung ber llniverfitüt ftranffurt nndi Breslau ift nun

nont Sönig eutfd)ieben. Sie fann nidit anbei* al3 reiben <Segcn

bringen. GS finb in Breslau herrlidje Wittel juir Wrünbuug einer

groften
s
?lnftalt, vortreffliche Webäube für biefelben; au$ ben Büchern

ber aufgehobenen Silöfter bilbet fid) eine $at)lreicr)e SBibliothef, unb bie

Vage Sdjlefienä gegen Polen unb Cefterreidj wirb au$ biefen Staaten

eine Wenge Stubeuten bortfnu führen. 7vret)lidr) tritt aud) fyvi ber

ttamvf mit bem Waugel au i'et)rern tu einigen i^acultäten ein,

nahmentlid) in ber juriftifdjen. (MroS in Grlaugen, ber berufen werben

fouute, ift gemiitl^franf geworben, aud) fo ber brave 3orf
)
ariä in

Königsberg. xUuS Jvrmiffurt gehn einige herüber; aud) unfer #eiuborf

geht nad) Breslau, er wiiufdit eü unb verbeffert fefjr fein dinfommeu.

Sdjueiber will aud) bortljin ; biefen fähe id) freilich lieber in ber

?lfabemie ber 5lMffenfd)aften ; aber woher Weib nehmen, um ihn bloä

für bie 2iM)fen)d)aft ,^u befolben!"

?lud) in (vetteren Briefen fommt llhben gelegentlid) auf bie

neue Crganifation ber ^reSlauer UuiVerfitöt $u fvredjen, berichtigt bie

eingaben ber .ftafliidjen Vitcrarur Reitling, baft biefe Crganifarion

^rebom unb Wanfo anvertraut fei. Vielmehr werbe ber plan baju

im Tevartemeut bearbeitet, nidjt ofjite ;Hul)örung ber (benannten unb

aubercr belehrten. - \\\\ ben folgenben Briefen bebanerte Ithben

gelegentlid) ben Wattgel au ryoubS, ber ben Slnfauf teurer SBerfe

verbiete. fcr beridjtete ' l . >(i 1811,, bofe bie noch nfcf)t voltenbetc
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ScfefcUttg bcv ftafultaten bie feierlidjc Inauguration uumöglid) mad)c.

Tod) fei fcpou eine Kartell $*erbinbung mit auberen llnitierfitiiten

gefcrjloffcu. ?(ndi bic Sammlungen erfreuten fid) «inncfjev prirmten

Untcrftüfrung.

Ter ^ricfmedjfcl mürbe im Vaufe bc* ^of)rex< 1*11 feltener.

Süoern litt an einem fdilcidjeubcn fernen fieber unb bie Vaft feiner

(Mefdjoftc, befonber* bie fdjlefifdic Crgauifntiou mürbe Ufjben über-

trafen. Türen eine flciuc Weife, bie biefer nad) beu Wf)cinlaubeu

unternommen, mar feine ^eit befefct unb feine XHrbeitSlaft ocrmefjrt.

Wanj am Gube bc* ^af)rc* 1811 fdn'cftc er beu bereit* ermannten

Unhicrfität*falcnbcr oou 181*2 unb fprod) fid) über midjtige Vorgänge

folgeubermoften au*

:

2(i, Tc,v 181 1. „Sofort uad) feinem Chfdjcinen eile id)

^fjnen beu anlicgeuben Maleuber utir^utfjcilcti. Qx fen ,V)ueu beim

(Mebraud) ein tägliche* Grinnerung*mittcl au meine Grfcnntlidjfeit für

ba* lebenbige ^ntcreffe, meldje* Sie au bem .limporfeimen unterer

9TnfloIt nehmen unb fo oft laut au*fprcd)cn.

ftidjtc* Mcctorat farafterifirt fid) bind) bie bem Wanne eigne

ftrenge Wcrcdjtigfeit unb fficblidjfeit. To* SPKatltM ber Uuorbnunq,

ber 3Iumaftung, mcldjc* alle beutfdjen Unioerfitäten jt|t infieirt,

roclc^c«* non anbern ^u un* gebradjt morbeu, mirb fo red)t balb au*

gerottet merben, unb mir merben rein erfdjeinen. (S* rjat fid) in

einigen fleinen Grccffen offenbart, bie neulid) Stubcntcu mit beu

3öglingen ber d)irurgifd)cn ^epiniere unb ber ueuerridtfeten mcbirinifdh

djirurgifdjen Militär Slfabcmic begangen haben. Tic Untcrfudnmg ift

menige Sage nadj bem Vorfall fdion geeubigt, bie Sdmlbigcn beuber

Ifjetlc merben ernftlid) beftraft merben. Stürme reinigen bie tfuft,

fo aud) bcrglcicfjcn }lu*briid)c bie Stubcntenmclt."

Tic ^ufriebenfieit llfybcn* mit bem (Mcleiftcten unb bie froqe

Hoffnung auf ba* ,yi Vciftenbc bauerte au. ?(tn 11. Januar 1812

fanbte er ftid)tc* Webe bei Überiml)inc bc* Wcftorat* unb fdjrieb

ba$u : „©eld) eine mopltl'ätigc (irfdjciuung mefjr märe unfere

Unioerfität in biefeu lagen, menu fie noch ba* Ijicr bargefteflte

^beal ber TiSciplin erreichte! Hub id) Baun mit k
!?al)rl)eit l)\n\u

fügen: Wt finb auf gutem &*egc ba\u."

Sttn 8. Februar 1812 iiberfanbte llqbcn SdnnolV )oäl)rcnb

feiner iHbmefenljeit crfdjieneueu Webe unb fdjrieb über ftidjtc folgenbe

freilief) ber (Jrfläruug fef)r bebürftige Stelle

:

„Tie ^roteftation ber freibelberger Xria* in ber Jen. Vitt, $tg.

gegen bie Mappe be* Serapfn'uus ift, mic id) eben mit Vergnügen

fef>c, gan*, unter öftren ^eforguiffen, bie Sie, teurer ^yreunb, in

^fjrem legten lieben Briefe Pom 10, P. Wt*. äußerten, aufgefallen.
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Tie erfreuliche Nachricht oou bem Sühuopfcr, welches bie

CrbenSbrüber $11 utib mit ihren Jnfignicu u.
f.

w. Dargebracht,

habe ich ungefäumt unferm Reifte mitgeteilt, ör geht feinen graben

mannhaften 2l*eg fort, nub läftt fid) nidjt irre machen, $on bem

(Srfolg feiner glicht roirb erft nach Monaten bie Webe fetm fönnen.

Dauborn ift bem lobe entronnen, ob er feiner Xhätigfeit mieber

gegeben merben fann unb wirb, ftclit noch Dahin.

Uttfer .frufclaub hat oou bem WefunbheitSjuftaub feined hier

erwarteten \HiuberS fehr beunruhigenbe Nachrichten. DaS fifcenbe

Veben in Jena ift bem oielwanbemben Slrjjte in Weimar nicht zuträglich

gewefen, Nerteii&ufäKf tyahen ihn gefährlich erfdnittert."

3ut ©rläuterung be* erften Slbfafcc* fei ^ittgetoiefett auf eine

förflärung bei? berliner ^uchhänblerS, .frifcig, bie in beu .freibclbergcr

Jahrbüchern 1811, Nr. 7 4 oou J. ft. 2D. 0. Steuer geforbert war: bie

Schrift Cicero, de natura deorum Hb. IV ed. P. Seraphinus fei ein

Wuthwillc, ben fich ein gewanbter geiftooUer 2djriftfteller gemacht höbe.

9lm 23. Wdx\ 1812 fünbigte Uhben bem $reSbener focunbc

bie burch ^uchhänblergelegeuheit erfolgenbe Beübung beS neuen VeftionS-

fatalog* ber Unioerfttät unb ber neuen Statuten ber Wabemie an.

3ug(eich hoffte er auf bebeutenben 3iin>ach3 Oou Stubcntcn, befonberS

2heol°Qpn xV" a
; »auch roirb" fo meinte er, „bic neue Beübung

unferer politifdjen 9?crhältuiffe ber Unioerfität eher zuträglich fein."

Ter folgenbe *rief, ber wieberum Uhben« s#efdnoichrigungS

33crfuche fuubgibt, macht eine allgemeine ^emerfung nötig. Zottiger

nämlich, fo tüchtig er als (belehrter unb fo gcnwnbt er als Jourualift

mar, befaft leiber einen unbejminglicheu .frang ber ftlatfdjerei unb

eine Neigung \u fleinlirijcm Jntriguenfpiel. 3)Jan fauu fich baljer,

fo bcbauerlid) auch bie Zunahme ift, ber Vermutung nicht eutfchlagcn,

bafe bie uugüuftigeu, ober gerabe^u böswilligen Nachrichten über Ser-

hältniffe ber berliner Unioerfttät, wenn auch nicht Oou Zottiger

erfuuben, fo boef) bon ihm mit ©djabeufreube aufgenommen unb

foloortiert würben.

?lm i>. *tyril 1812 fenbet llhbcn folgenbe ausführliche auch

allgemein fulturgefchichtlich wichtige Darlegung: „Sic fehr banfe ich

^mn, mein würbiger theurer gfreunb, »"dj oon (Gerüchten

benachrichtigen, bie über unfere jefcigen 93erhältniffe umtaufen, unb

bie nur aus einer fehmufeigen Duelle lienüljveu fönnen. Jd] eile

Jhnen, wie 2ie cS wünfehen, mit umlaufenber "sßoft SluSfunft ftu geben.

^uoörberft iftoon feinem hier ctablirten fran^öftfchcnöouoernement

bie Webe, weber einftweiligcm, noch permanentem. Die tnefigen ßeitungen

berfeu fchon biefe Vügc hinlänglich auf. 55er ttönig allein oou feiner

ganzen Jamilie ift in ^otSbam, wo er gewö^nlid) ben Jcuf/ling
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anzubringen pflegt. £er Äronprin*, bic Sdjwcftern, ^Brübcr bc* $önig$,

bir übrigen Slinber, (eine Stfiwäqcrinn, bic ^rin^effin tum Cranien

11. f. id., alle* ift rnlu'g fucr, alle* tebt nadj feiner gewohnten Vebcnä

weife, geht, fährt fpafciren in ber 3tabt, im 3t|icrgartcn. Mrgeubs
Skforgnift ober llitvit^r. Die ^reuftifdjen Solbatcu, weldic hier ,virürf

bleiben, befe^en einige baupt (Sfjrcnpoftcn, fo Diel c* angeht: bic

übrigen Radien werben r»ou ber Wirgergarbc nnb bem frausbfifchen

ÜWilitoir gemcinfdjaftlidi oerfchen. 3>ic llnioerfität wirb uorjüglid)

refpeettrt. ^n bem Oflcbäubc ift fein SKauu frember Ginquartirnng,

felbft nicht ben ben barin wohuenben ^rofefforeu. Die ©tubenten

ftnb alä foldjc Don ben iBeqnartirungcn au&briuflid) aufgenommen.

Die fremben befreunbeten Gruppen betragen fidi al* foldje gut nnb

befdjeiben, einzelne Vorfälle angenommen, welche in einer folgen

Waffe nidjt ^u oermetben finb. 3<h mrrc OÖ&er re<ft bringenb,

biefen Vügen oon oeränbertem ober *u Deränbetnbem Wouoernement,

oon ©tb'hrungetf, welche au* ben jefcigen ^erbältniffen für nnfere

gelehrten Wnftalten \n befolgen wären, grabc^u nnb fo öffentlich al$

möglich, wo c* angeht, flu wiberfprechen. W\t welchen sJtyantomen

biefe Unioerfität nidjt «ui fämpfen fjat!

©ben fo iingcgriinbct ftnb bic Sagen oon bem iiberf)anbnef)menben

magnetifc^en Manipulation* Wefdjäft. Weimer wollte l)cvfommen ; wer

wollte cd ifjm wehren? er fommt jefct nid)t, nnb mir ift e$ nm fo

lieber, Seitbcm bie ftran, bereu Mranfheittf Wefctjidjte 5öolfarth in

bem 3l3fläpieion befnnnt gemndjt, maguettfeh morben, nnb feit Schienet

machet oon feinen Magenfrämpfen ebenfalls bnrdi Manipulation ober

nach berfelben geseilt ift, finb, foweit id) weift, mir 2 ftranfe not

hanben gewefen, an benen biefe Mut Oetfudjt wotben. Tie Mitglieber

bet 3Webicinif(f)en ftacultät finb fo weit entfernt an Weimer unb

feine ftraft, wie überhaupt an Magnctiömnä 511 glauben, ba§ unter

ihnen einige uahmentlid) Wnbolphi, laut entgegen reben unb fpotten

unb lachen. Der Mahnte SMirfarb ift ber ^acultät gan$ fem; fofl

Dr. Solfartt) gemeunt fein, fo ift biefer nicht in ber ftaculiät, unb

ber einige unter ben Ijiefigcn 'Ärzten, ber $um Magnetismus mit

öifer fich befennt. $on Seiten ber ^ehörben wirb für begleichen

Örfcpeinungcu gewiß nicht* gefrfjehcn, fo wenig wie öffentlich mit

unwiffenfd)aftlid>er ^Uibernlität grabest Cppofition ettegt werben.

Magnetiämu* unb ?(rfcnif follten eigentlid) in ben Mufterien ber

&rAnet)funbc unb für bie (irperten nur befaunt feun. ^Xuccj biefe

(Srgieftung fen ^Otcr cinftchtäooUeu Leitung mi s]3ublifum empfohlen."

Uber ©olfart unb bic Stellung ber berliner mebiciuifd)cu ftafultät

hü bem ÜWagnettemuS ogl. bie iutcreffanten Mitteilungen oon ^ufttnu^

ferner: Jt! ü. Me<mter, ftranffurt
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9?on biefcit
s}(acr)rtd)ten mu& ©Bttiger ben gewünfdjten (^ebraudj

gemadjt Ijaben. Uljben banfte bafür am 22. 2Wai 1812, fem nochmals

barauf 511 fpredjen, baft wäfjrenb bie 9?adjrid)t Oon einem $u Berlin

befmblidjen fran$öfifd)en .^auptqitavticr tügenljoft [et „ftommonbontut

unb (Mouücrnement bev Stabt natürHdj mit frnn-iöftfdjen Offizieren

befehlt fei ^lim großen .£>eil unb 2$of>l ber Bürger." Dann fäfjrt er

fort: „Der Slöuig fommt jebc Sodje und) ber ©tabt t>on ^otSbam,

einmal wo! aud) jweimal unb befudjt bann baS Sweater. 9tfit bem
#8nig oon 9?eapel mar er jugleidj im ©crjaufpiel, biefer lehnte eS,

ba er nur als 9lbjutant f)ier mar, ab, in bte Poge be$ ÄönigS ju

fommen unb faß neben bem warfern ©rafen Warfan. 9?aumer$ SRebe

fann freilief) leidjt misgebeutet werben, allein gegen beu- (Sinti beS

ffiebnerS, wie er felbft au^briirflictj erflärt, fie wirb niefjt gebrueft

werben!" 2lm 3. SUtg. 1812 melbetc er: „SWefljfii 9tebe ift mit

l^tterftü^uug beS Departements gebrueft."

5Hit SRaumer fann boef> wol)l nur ftriebridj r». JRaumer gemeint

fein (1785—1873), ber feit 1811 ^rofeffor ber StaatSwiffenföaftei

unb Wefdjidjte mar. ftit feineu „tfebenSerinnerungen" fpriefjt er nidjt

tton ber l)ier ermähnten Angelegenheit; flöeffjS SRebe, aud) bie im

ftolgenben erwh'fjntcn, fiub in ben „kleinen Sdjriften" 1, 1— 26

abgebrurft.

3'n bem letztgenannten ©riefe (3. Dejember 1812) äußerte fid)

Ufjben in folgenber fer)r befriebigten 2öeife über bie (Sntwieftung ber

ttnioerfität : „Unfere UniDerfittit treibt ungeftört frifd) fort in allen

itjren gongen. Die $al)l ber Stubirenben mirb für) über 600 galten;

Ungefähr 120 neue finb auf 9Wid>aeliS immatriculirt worben. Der
beftraften Stubenten maren in bem ganzen testen Sommerfjalbejaln;

nidjt met)r als 12. Huc^ ftnb bie jungen Ceute feljr fleißig, unb

begnügen fid) niefjt bloS mit bem ©efuefje ber ©oflegien, fonbern über=

reichen aüdj in nidjt geringer s?ln$at)I iljren ßefjrern Slbljanblungen,

3eugniffe if)reS fjäuSliefjen ^IcißeS. .fmmaniora werben eifrig Betrieben.

$Bolf ja'ljlt in einem ^ublico über 170, in Sßrioatdollegien über

70 ^uljörer, $eunc i" einem (Sollegio über bie Nibelungen über 300.

Die tt)cologifetje Jacultät fläljlt faum 10 Stubirenbe weniger als bie

jurtftifcf)c unb bie mebiatnifdjc (bie man als bet) weitem bie überwiegenbfte

an ?ln*af)l galten follte) faum 40 meljr als bte lefctere. 104 junge

9)febener arbeiten auf ber Anatomie in biefem Sinter; unter biefen

and) ber gewiß ^fjnen befannte ßtjotniffo, bod} biefer niefjt als Sfr^t,

fonbern als Stubircnber ber 9?nturwiffenfefjaften.

.(Jinc tnerfmürbige Sammlung Don er)irurgifer)en Manhagen ift für

bie Unioerfität angefauft unb ^urn öffentlichen ©ebrattefj im UnioerfttiltS*

®ebäubc nufgefteUt warben, unter ber Sluffterjt bes waefern Dr. #«rn«
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ftein, bem fic oorfjei gehört, ba$u finb bie §ter oor Stürmern getauften,

oou v>. 0. Cober gefamtnelten fetjr intcreffanten c^irurgifdyeti ^nftrumente

gefommen. 3Rit bem ?lu«ftopfcn unferer ^crrltd)en 9?eubrafilianifd)cn

unb fteuhottänbifchen ©efdjöpfe get)t e« oortrefflich ; bic IVenge ift nur

§u grojj, alä bafj fehon Me« fjätte gcovbiict unb aufgrfteüt werben

fönnen. .£>abe ich ^nen ba« Reglement bc« ^iefigen philologifcrjcti

Seminar« gefdueft?"

Unterbeffen begann bei* gewaltige Stampf $mi)*chen ^reufeeu unb

^ranfreich- Wlaw wirb e« Uhben nicht al« fanget an "i<atriori«mu«

auflegen, wenn er in btefent Momente oou Ijochtöuenbcn s4$b,rafen

abial) unb feine Wiük behielt. So tjeife et aud) beu prcufjifcheu

©äffen Erfolg wünfehte unb feinem itoterlaubc $um minbeften iHücf

etoberung ber Stellung, bie es« früher befafe; al« Staatsmann unb al*

(belehrter mujjte er in erfter Vinic auf tfortentwirflung ber neuen

Einrichtungen, auf ruhige ftörberung bc« (Meiftc«leben« bebadjt fein.

£aher ^anbelt aud} ber folgenbe Abrief nicht oon Xruppenrüftungen

unb politischen fingen, fonbern crjäfjlt gcrabe, wie innerhalb ber

mächtigen politifchen Erregung bic llnioerfität fid) entwirfeltc. Illeben

fdjreibt am 2. s
<{lpril 1813: „ÜMt reetjt inniger tyreube fenbe id)

^t)nen, mein lieber teurer greunb, biefe Reiten nach [o langer $eit

umoiUfürlicher Unterbrechung unferc«
N
#riefwechfel«. ^d) fann it)n für

(Sie unb mich 8cn»fe ™ty angenehmer eröffnen, al« inbem ich bie

Einlagen, ba« fichre £eben«acid)en ber ^icftgeu llnioerfität fofort föntn
mittheile. Sic finb gemi| um fic beforgt, unb frcnlid) bebarf c*

grabe eine« folgen reblidjen SBtQenl unb sJ)futlj* wie unfre, bie Stnftalt

befeelcnben Lehrer geigen, um fic in ihrem S&Mrfen fortjuerhalten.

£>er neue Veljrcurfu« wirb mit ungefähr Einem Tvittiinl ber bt^^evigeu

Stubirenben eröffnet werben, aber feine $orlefung wirb ausfallen,

wenn auch nur gwei ober breo fie Ijören wollen. £ic v^rofe)foren finb

alle auf iljrcn Soften geblieben. £)a« heilige llnioerfität« Wcbäubc ift

wäljrenb aller |o mancherlei) Auftritte, bie wir hier gefet)en, ungeftöhrt

geblieben. Mehrere ^rofefforcu haben itjre Mollegia, nur mit nottj-

weubiger llutcrbredjung oon ein
s^aar lagen, bi« $um Schluß au«;

gclefcn; SBolf, ber an Crbnung unb Tyicift unb Eifer [ich al« ein

wahrer belehrter oor$üglich au«j}eid)nct, fätjrt in ber Erflärung ber

Satoreu be« $oxa$ nod) bi* jefot fort. Der warfre ($raf oon •ftoff

manu«egg arbeitet ungeftöl)rt auf bem ,}oologijrf)cu ^Jtufco, fo aud)

bie ^tuffchcr ber übrigen Sammlungen. xux\ uufer llnioerfität«;

(&ebäube ift ein wahre« ^Ifrjl, ein Xempel ber Miutjc unb be« ^rieben«,

mitten in bem übrigen Veben unb gegenwärtigen I reiben.

£>ie tljcologifdje ^acultät ift ,mt ci,,cm -Wann bcrcid)crt, ju

bem Sie un« gewift Ölücf wünfdjen ; e« ift ber junge ^rofeffor ^canber,
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biäfjer $u $>eibelberg. ©er 3£ilbeuow$ Stelle bet) ber Sffabemte, ber

Uniöerfität, mtb bem botnnifd)cn Warten erhalten folt, Darüber wirb

ber fiönig entfc^ctbctt, bem bie Sad)c oorliegt. £>err oon S*rfenborf

ift oor mehreren &tod}en fcfjon oon luer ^uiürfgererft.

Der Drurf ber ^btjanbUingen ber ttfabemie ber $LHffcnfcr)aft«it

altein ift butd) töe jefctgen Umftänbe unterbrodjen worbeu; .£>ifcig, ber

Die Aufgabe übernommen Ijat, läßt üju, wie »or^er, in ber £wf
budjbrucfereti be$ $errn Dccfer beforgen, bie, tote Sie benfen tonnen,

auberweit fc^r befdjäftigt ift. 3uerfr erfdjeint ein Suoolemeiltbanb

ber oorigeu v̂ al)vgäugc, ber eine &u«uoaf)l oon $lbl)anbluugen enthält
;

al$banu werben bie Jahrgänge oon ber neuen Crganifatton ber $lfabemie

ab, folgen."

^luct) al* ber ftrieg fortfdjritt, brauchte er oon einem eigentlidjen

StiUftanbc nid)t 911 berieten. »1)1 erjagte er (20. 3mii 1813,)

bafj eine 3cit lnn9' 0(1 ber Weftor in ben Sluäfdmft pix ©nridjtung

be* Vanbfturmä eingeftellt fei, in ber Unioerfität e^erjiert worden,

bafe aber baä (Sjerjieren jefct beenbet fei. Wadj ber Reibung jweier

^erlufte beä afabemifcr)en Vefyrförper*, "^rofeffor ^Uiger, (£nfto$ beä

^oologifdjen ^JDJufeumS unb Dr. ^lemmiug, frnfelanb* "?lffiftenten fur)r

er fort: „ä&xfyrlidj bie ÜLMjfcnfdjoft unb .Shutft barf otme große

Wefaf)r für fict) jelbft, nidjt oiel foldje ^erlufte met)r leiben, befonber*

ba bic Äugeln fo oiele unb oicle ber trefflidrfteu laleute, in ber

ljerrlid)fien
*

"©lüt^c, im Slnfefcen ber fegenreidifteu ftrüdjte QtniDcg*

raffen. $>elcrje Reiten, weldjc tflnficrjtcn."

Ufjben* "?lmt$gefdjäftc unb Reifen 'bie ftreunbe jähen fidj bei

biefer Gelegenheit in Dreäbeu», dortiger* unb ltl)beu* .Shanfhetten

(Huberten ben 'Öriefwecrjfel in ber uäd)ften $t'\t ober lenfteu if)u auf

anberc Dinge. (£rft am '». ftebruar 1H 14 fdjrieb lieben: „Der

3'riebe, ben mir alle, benf idj, mit red)t l)ei§eu Webeten erflehen,

wirb unter fooielen ju orbnenben Dingen audj bie Angelegenheiten

unfercr Unioerfitäten in Crbuung bringen. s
.h?a$ bariun gefd)efjcu wirb,

ift nod) nicfjt beftimmt, unb fann eS and) nidjt feun. $*eu unfrer

berliner gef)t alleS feinen ruhigen fcfteu Wang fort, e* fiuben fidj

Stubenten wieberum in größerer Anjatjl ein, unb felbft in meinen

itforlefungen über Dantes divina Commcdia jähle id) bodi über

12 3Hh0r« fret)lid) unter biefen mehrere :Kidjtftubirenbe. Jyidjte*

oiel 51t früher Job f)at Sie roof)l audj recht erfdjüttert.
v̂
dj fann

no(t) gar nidjt ba$ i^erfcriwinben biefcä fo fräftigen, Ijerrlidieu Wanne*

fafien unb begreifen, ^n eilf Tagen hat ü)ii bo$ böfc Oceroenficber,

weltweit feine £rau, bie mit grenjcnlofet Wiitmüt()igfeit in ben l'ajareiben

•triilfe geleiftet, ind .bau* gebraut, hingerafft. Seiner «fdje wirb bie

iHulje, bie er im V'ebeu nie geljabt!"

Digitized by Google



£. feiger, fcfrlmer Hnaleftftt. m
Stange Soweit fpäter (31. TOrj 1814; fdjrieb Ityben bann

wieber an ben betreuen: „Tie 90115 ungebührliche ^a^ögeruug be*

neuen 2ection«cataloge« unfetet UniDerfität ift allein 3d;ulb an ber

ntd^t mittber fträflidjen Sßerfpätung meiner Antwort auf 3hrcn mir jo

lieben ©rief Dom 9. Dorigen 9J?onath«. ^d) eile 3$nen nun ein

(Jjemplar be« lateinifdjeu uub be« bcutfdjcn JBerjeidjniffe* jujufeuben,

weld>e« bie $erren Don ber Uniöerfität weit eljer gärten publicireii

follen, jumal in ber jefcigen roo öieltetdjt bod) mancher Zweifler

fid) fdjon ^ören liefe. 3uoem fe^e feine Söeranlaffung biefer 4<er

Ipätung ab, benu bie (Genehmigung ift fdjon bor einigen lochen

gegeben, unb bie 93orrebe enthält nid^t fo gelehrte gorfd)uugen, baft

baburd) eine ($ntfd)itlbigung motioirt mürbe, ^^neu, mein Xtyeuerfter,

lege id)« befonber« and .f>er$, biefen Uebelftanb einigennafeen gut $u

niadjen; id| fenne ja 3(}re gütige %ty\i\\at)nvt an unfrei grofjcn

beut)"(^en wiffcnfchaftlichen Anftalt: oerbreiten §ie, id) bitte, id) flehe,

auf« fdjleunigfte, bafe fic nod) Übt, bafe fie leben wirb, bafe bie

$or!efungen tym gewife gleid) nad) Oftern eröffnet werben, ©ie werben

au« bem ^erjeidjnife fefjeit, mie einige Vürfrn, bie burch fire neue

Aufteilungen bem gegenwärtigen ^eitpunft nidjt au«gcfüllt werben

fönnen, burdj "^rioatbocenten auf eme, will'« (#ott! gute Art Derberft

werben. Ta« ift befonber« in Anfetjung ber ^idjtefdjen Veljrfaujel

ber $all. Richte hat übrigen« sJ?id)t« lu'nterlaffeu ; bie 4i>itwe wirb

wot)l burd) unfer« König! ©nabc eine ^enfion erhalten unb für ben

©ofm (ber ein fe^t braüer fwffnung«twller 16 jähriger Stubent ift)

wirb auf alle nur mögliche Seife geforgt. Materialien ju einem i*aar

$äube ^ermifdjte Schriften motten wof)l borf)anben fci)ii. 2djabow

hat ftidjte« Portrait in gorm eine« clipeus mobellirt, welche« in

Auigöffeu jeber feiner $reunbe (bereu er Diele t)atte unb mehrere

verbiente) gern um fid) ^aben wirb."

Aud) ^ier fjat Swttigcr balb ben Sunjd) be« ftreunbc« erfüllt;

biefer banft in warmer Seife (23. April 1814). „(£« fommeu",

fct)ricb er gleichzeitig, „nad) unb uad) 3tubentcu an, Dcrmutfjlid) balb

oicle Don ben Armeen, wo fic bod) nun rüfwilid) ib,r ©efchäft Doli

bradjt Ijaben. Unter ben neuen finb aud) jmei 3b'hnc be« guten

(ilaubiu« 1 A«mu«), bie b,ier mit Vicbe unb banfbarer Wefiuuung für

ben braben iltoter, ber wenn id) nid)t ine, nad) t'übef geflüchtet ift,

überall aufgenommen werben." (Slaubiu«, ber alte „Sanb«berfer ©ote"

hatte in ben &ricg«jahren fchwer gu leiben unb ftarb in ihnen

(21. %anuax 1815).

Tie folgenbeu Briefe limibdit Dielfad) dou ber ihMcbcrcrlangung

früher geraubter Munftwcrfe, über bie berliner Munftau*ftelluiigeu, au

benen fid) aud) (M. d. Mügelgeu, Uhben« intimer ^eunb, lebhaft

Digitized by Google



0. $eigcv, berliner 3Cnalcftett.

beteiligte. 9?adj oltev ®eroofmfjeit frfnefte er Uniberfkätdfünften, am
9. Oftober 1814 ,,$öcff)* iMebc unb Solgere SÖeilje ber berühmte«

7 !£octoren."

(StroaS au*fütjrlid)er bedeutete er (18. Wdx^ 1815) : „Empfangen
Sic ben eben erfdjieneneu Vectioitfcatalog unferer Ijiefigen Uniberfität

für baä nädjftc Sommerljalbjaljr. Sie roerbeu mandje dürfen in ben ber

fdnebeneu roiffenfdjaftlidjen tfädjcru ftnben, allein tljeil* roirb nur bie

üRiicffeffr unfere* ttönigä erroavtet, um bann burefj jroecfmäfitge Einträge

manche auszufüllen, iljeilö ntufj roirflid) uon ber ßeit unb beut v
2lufftrebeu

junger ©elcfjrtcn erroartet roerbeu, roie tiefe unb jene H'ücfe in ben

$orlefungen aufyuftobfeu fein roirb, roie 5. in ber Otefdudjtc unb

$ljilofopi)ie. Uebrigenä ift bie 2ln$af)l ber Stubirenben fcfjr anfelmlid)

unb Up CJeift in jeber Mücfficrjt trortrefflid). (S* beroäfjrt fid) burdjau*,

roie angemeffen ber 3cn" 1,110 De,n ^uftanbc ber ÜBiffenfdjaften eä ift,

bergleidjeu ffötjere Veljranftalten in iHefibenjen unb fomit in ba* tätige

äußere l'eben rjineiujuoerlcgeu."

?lm Ii). Vluguft 1810 faubte er ben Veftiouafatalog für ben

iiäcfjften hinter unb furjr fort: „T>a& gelehrte $orroort unfers braoen
x
#oc<ft) roirb (Sic befonber* iutereffiren. itor roenigen lagen (am 10.)

erteilte bie Stjeologifdje tfacultät $unt crftenmal bie Doctorroürbe,

unb jroar bem gelehrten s
^rofeffor Wcanber, fie Ijatte ben feucrlidjen

Vlft burd) ein eigene« Programm anfünbigeu laffen, rooriiin ber Dccau,

be ilöette: de prophetarum in vetcris Testamenti ecclesia

et doctorum theologiae in ecclesia evangelica ratione et simi-

litudine fwubelte. üDiarljeinecfc oerridjtetc bie Promotion mit ber

itnn eigenen t'ebenbigfeit unb &Mirbc. £ic* roäre bas, mir befaunte

flroeute neuere 33eufpicl eine« geboljreuen ^ubeu, ber bie Ijödjfte

tl)eologifcr)e Sürbe unb aun) geiftlid)e (ifjriftlidje xHmter befleibet,

(benn DZeauber ift aud) (Soufiftorialratlj l)icr geroorben); ber anbre ift

ber ©ro*oater unfere* s
Jkofcffors Vidjtcuftcin, ber aus einem jtibifdjen

Wabbiner 511m doctor theologiae unb Superintenbcnt umgcronnbelt

rourbe."

91m 19. Wobembcr 18 IG mußte Uljben bic (Smpfetjluug Stengel*

al* s^rofeffor ber ©cfdjidjte ablehnen, „burd) bie Berufung Hilfen*

ift eine neue £)ilfe ber (tyefcfjidjte flugleidj gegeben. iHüljtf Ijat fid),

roie icr) Ijöre, in feinem Vortrage ungemein oerbeffert. Sdjlagcn Sie

Ulti einen ^Inlofoüljcu bor. £ic rn'cfigc mcbicinifdje ftacultat t>at

einen brillanten 3uroad)* burdj bem berühmten Vcljrcv b.v 0»Wbnvt*l)ilfc,

©ef). Efebicinalrat bon Siebolb bi* jefct in ^ür^burg erhalten ; er ift

oov einigen Jagen mit feinen bebeutenben Sammlungen angefommen
unb Ijat feine 53orlcfungeu fcfjon augcfdilagcn." Uber ben einen bev

im legten Briefe (benannten, iliMlfen*, ben Cbc vbibliotl)efav, furarf)
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U^bcit ftdj in einem folgeuben $ricf (13. Wai 1817) fet)v entwirft

au* unb melbetc oou Werfer imb Owfdjcn* ?Hcife naefj Verona. Wenige

$>ocj>cn (2U. ftuli 1X17» fpäter fc^rieb er: tilc Linien bif

ofjtcieUett £rucfid)riften, bic in ben N
4>vcuftifd)cn Staaten angeorbnete

J^eier bes J)fcfovnintion^fcftc^ bttr. Riebet) mit$utr)eilen. Die in bem

(Sircularfdrreiöcn, befönber* in ber ^weiten frälftc beffelbcn aufgehellten

flnficrjtcn tonnen, wenn fie mit (Srnft unb Weljorfom aufgefaßt werben,

wie id) meine, redjt l)eiluoll fein."

Tie Briefe bev legten Imubclu faft aus«fd|lieRlid) über

avd)äologifd)c ftcgciifiäubc. Tnueben fommen (Smufcl)lnngen junger

unb älterer Okleljrteu, bc* Wrammatifn* ;^miipt, bc* ^ fpätcitt Qidjtcr*)

shMlfj. Füller, Müuftler unb Müuftlerinncu, ^itte um ^lussfunftc Her

fdn'ebeuftcr "Mit iwr. Tic ^rcimbfrfjnft betber Banner blieb feft unb

ftarf unb würbe bind) gclcgcntUrfjc* pcrfönlittjeS ;$ufammentreffen nur

befeftigt. S'öttiger war, eublid) einmal ben bringeubeu &*ünfdjcn

feiner berliner ^reuube (>M)ör gebenb, 1hi»h und) Berlin gefommen.

Vlufuünfenb boran fdjrieb Uljbeu in feinem legten Briefe \
'2:\. Cft. 1H28):

„^t)rc ^fducbsjcilen, mein l)od)i>crel)itcr Jyreuub, fjaben mid) mit

4i>ctjmutr) erfüllt. So mußten Sie beim fo fdjlcuuig Berlin nerioffen

unb mir bio fo lauge frfwn erjefmte ^eruljlgimg rauben, buref) bic

eifrigften Ticuftlciftuugen ^l)iten wcuigftcit* einige "«Hewcife meiner

inuigfteu (Srfcuntlidjfeit für bic uu
(

}nl)ligcu Wcfälligfciteu $u geben,

woburd) Sie meinen flufeutlmlt tu Treiben immer fo angenehm unb

belefjrcnb matten. läufdjeu Sic ja uirfjt bic allein midj tröftenbe

Hoffnung, Sic wieber t)icr unter un^ ,}u fefjcit unb mid) ^fjtet

Begleitung bann ganj wibmeu $u fönuen."

Taft ber ^riefwcdifcl fidi mcl)r unb meljr oou ber Uniuerfität

abmanbte, mürbe burd) nerfdjiebene llmftänbe beftimmt. Illeben würbe

älter, weniger fdjreibluftig unb mit mancherlei ^Imtagefdjäften über-

bürbet. ferner befdjränftc Zottiger bei auneljmcnbem Hilter feine

journaliftifdje Xljätigfeit immer mcl)r. ^ubem mar bie Uniöcrfität

au« ifjrcn &tfnbcrjat)ren cjcrauSgetrcten, fie beburfte feine« Anmalte

meejr, ber tljr 33eftel>cn unb Öebcifjcn auswärt« oerfünbete. Tai
?luefd)laggebenbe mar aber roofjl, bafj bie iHidjtung, welche bie Unioerfttät

unb bie Riffen fdjaft genommen tjatte, beibe Üorrefponbenteu äiemlidj

fremb anmutete. Sic waren in ber cinfeirigen pfjtlologifc^ljiftorifdjeu

iHidjtung grofc geworben, ifjre tjauotfädjlidjc Viebrmberci galt ber

Slrcfjäologie, bie grabe nad) bem Ü>ieberermad)eu bc« Stubium« ber

Stntife burd) iELMnrfelmann unb ^Inbcrc Oiclc Slnfyingcr unb ftreunbe

gefunben Ijartc. Nun tarn aber übertjau^t, befonber« in üöerlin, eine

neue £eit fjeran. $egel be^errfc^te bie Untoerfität, wie er bie ©eiftet
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überhaupt unterjocfjtc; bev Stampf jiüifc^cn *ßj)ilofopljie unb Natur-

wiffenfdjaft befdjäftigtc alle mit : ba war für befd)aulid)e arcrjäologifdje

ftreuben fein s
JMafc mcfjr unb feine $tit.

3. $rau nun C»tnef in £3erfitt 1804.

A-vau Don Stael befitcfjtc befanntlidj bei il)rem $ug burdj

T^cutfc^lonb, ben fie nad) itjrcr iUerbannung au« franfreid) unternahm,

nadjbem fie fid) in Weimar, ber geiftigen £>auptftabt beS VaubeS,

umgefeljen, aud) Berlin, um bie £mnptftabt bes preufjifd)en Staates

fennen $u lernen. Sie befanb fid) bort oon xHnfaug slKär$ bis Anfang

April 1804. 9cat)inen and) Leitungen unb ^eitfd)iiften, felbft „3>er

freimütige" oon ber Aumefenf)eit ber lonnberbaren Jyran feine s3ioti$,

fo muft fie luul) mannigfachen ^engniffen bnrd) if)re iiMfjbegierbe, iljre

J^reil)eitSfd)wärmerei, bind) ifjre ftunft, bie IKeufdjen ju oerwanbelu

nnb aus iljnen (feinte* Ijeroorjulorfen, aufterorbentlid] gewirft haben.

Wtetyx als anbern iBefndjcrn öffneten fid) il)r bie l)Öd)ften Sheife.

$l)re <Sud)t nnb Ujr ialeut, Alles fennen 511 lernen, fid) Männern
nnb OJidjtungen oerfdjiebenfter Art $u nähern, ot)ne bod) eine beftimtnte

Partei 311 ergreifen, bewährte fie and) fjier. Sie fprad) Nicolai, bem

fie bnrdj ein fjörfjft beiwrfeuswertes (£mpfet)luugsfdjreibeti 'Ätiger's

jugemiefen tuar. Sie wollte fid) oon ^'idjte fein pfn'lofoptjifdjes Snftcm

auSeiuanberfefoen laffen nnb oerbarb es grünblid) mit bem ^l)ilofout)en,

ber im mangelhafteren ^ran^öfifetj ber ^itte ber geiftreidjen fran^öfin

nad)$ufommen oerfudjte, baburd), baft fie fein „^dy mit bem 9Nünd)

fjaufen bcrglirf), ber fid) an feinem eigenen ftrmel an* Ufer fdnoang.

Sie ließ Mofcebue trofc gclegentlidjer Spöttereien il)re Anerfennnng

juteil »oerben unb fd)äfcte feine Hjeaterftürfe. Sie begann Annäherungen

mit ben Momantifern, beren .froupt Auguft UlMlljelm Sdjlegel fie balb

ganj in ihre «reife 50g. Sie bewunberte Waljel unb erflärtc biefe

^cmuuberung in offenfter üBeife. Jrofc allebem fanb fie in Berlin

nad) Weimar unb ^>ariS nid)t ihre iRedjnuttg: bas Wohlleben nahm
fjier einen grofjen "JMafc ein; fie faf) Qklehrfamfeit, wo fie Weift unb

gcfellfcfjaftlidjen Taft fudjte, llinförmigfeit unb Neigung jttm SUatfd),

wo fie baS oielgcftaltigc, aud) ben hödjften fragen jugemenbete treiben

ber ^arifer Salons erwartete.

Auf biefen ^efud) ^urücf^ufommeu oeraulaffeu $mei merfwürbige

bisher unbefannte Aftenftürfe ' beibe in ber ^öttigerfdjen ^rieffammlung

ber £resbner SBibliotfjef >. £aS eine ift bas oben furj ermähnte

ömpfehlungsfd)reibeu, baS Zottiger an Nicolai fdjrieb. Sd)oit am
6. Januar tyatte er in einem Briefe an Nicolai bemerft: „UitS ent-

jücft ^ier bie geiftreidje Stael, bie aus allen Mtäften uerfud)t, owetye

unb Sdnller 00m neuen äft^etifc^eu Sdmupfen, wie fie e$ uennt, ju
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Befreien unb beSwcgen gor tt)ren Benjamin (Sonftant au£ Sranrreid)

al* «efnlfen oerfdrricben ^ot. ^m ftebruar wirb fie Up Vidjt in

»erlin leucfjten laffen." 2lm 21». ftebruar nun fdncfte er burd) ftrau

uou Stael on ben berliner tfieunb folgenben (£m»fef)lung3brief : „&ie

Ucberbringerin biefe* »riefe* ift bie geiftreidjfte ftrau, bie id) je fennen

lernte, mit männlidjem .Stopf unb weiblidjem .'perlen, bem Seelenabcl

bee 9ierferfd)en ^roteftautiämu*, mit sMem, wa* bei ben ^ranjofen

ba* Viebentfwiirbigfte ift, in feiteuer Glje gattenb, fur$, £*elpf}ine fclbft,

bie fixau Don Stael, bie tjier xMUcn bie 2i*ar)rt)eit gefugt unb 9Kc
bezaubert t)at. (Sie wünfdjt ben ^atriaidjen unfern Wationalliteratur

unb ben mutigen Stampfer ber Weiftesfreirjcit, be* Matrjolictemu* unb
s
JDh)ftici*mue(, fie wünfdjt ^riebrid) Nicolai fennen $u lernen, beffeu

Warne ftet* mit Sldjtung unb I^onfborfeit in unferer flaffifdjen ^eriobe

genannt werben wirb. Sic l)at fid) vorgenommen, ein JÜJerf über

unfere Vittcratur unb neuefte Meteore ,yi fdjreiben, unb <Sie werben

fid) munbern, wie trefflief) fie unterrichtet ift. £cr in ftna prioatit

fierenbe (Sngläuber Otobinfon, ber '^fnien fetjr wol)l befannt ift, l)at

fic über »ieletf aufgeflärt. »on x̂ neu fjofft fie nod) über toei-

Mehrere* flufflaruug. (5* ift in ber Ilmt oerbienftlid), i^r gu fo

fdjöucu ^werfen, bie fie fid) oorgefefct Ijat, Änfflärung flu geben,

»efouber* werben Bit fid) freuen, in iljr einen fo männlichen .pa&

gegen bos in ^raufreid) jefct auf$ SReuc organifirtc »erfinftcrung*

fijftcm gn entbedeu. S>ic weife, wie wenig 3(jneu jefct v̂ re klugen

unb ,\t)Vf Wcfuiibljeit geftatteu, gefellig \\i fein, allein fagen Sie irjr

bie* nur, wenn fie ^fnten biefen »lief j}ugcfd)irft tyat, felbft burd)

^hren Vlmanuenfi*, unb fie wirb bann nidjt oerfetjlen, «Sie fo oft ju

bcfud)eu, al* e* lieb ift. (^ewi§, mein $rcunb, Sic Der*

banfen mir biefe »cfauntfdmft, unb ba§ ict> ber unocrglcid)lid)cn ftrau

3 |reti ganzen i&ert fennen lehrte. Durdj ÜVoet^e unb SdnUer

möchte ba* fcfnoerlid) gefdKhen fein."

sÜMe e* mit Nicolai* ^-raiubfifd) beftellt war, oermag id) nidjt

ju fagen. Vlber audj ot)ne bic* 51t wiffeu unb otme einen »cridjt 511

befifcen über ba* 3u )
amm€n

t
eui &cr »eibeu wirb man fagen fömien,

bafj bie leict)t erregte, jugcnblidje, ftet* nad) Beuern begierige #xau 311

bem alten, auf feinen abgelebten 3&eeu beftehenben, bem leiten fich

oerfcfjlieBenben SDlanne |d)led)t paBte. (Sine gewiffe »eftätigung für

biefe ledere »erjauptung bietet ber eiroa* füljle Xon, in bem Nicolai

oon feinem ^ufammenfeiu mit ber ^ran^öfin an »öttiger bcridjtet,

14. i>lpril 1804: „^d) banfe v̂ r)uen allcrbing«, baft Sie mir bie

»efanntfetjaft biefer fo intereffanten Jrau burdj Alr)ren »rief noerj früher

oerfc^affteu. ,\dj habe mit berfelbeu einige felji angenehme (Stuuben

gehabt; fie gewinnt, je mer^r mau fie fennen lernt, ^d) wünfe^te,

2b*
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baft e3 mir möglidj getoefcit wäre, mit biefev feljr tntereffanten &rau

uod) mefjr Umgang $u fyakm, aber ba tarnen meine fatalen 9)feft

geferjäfte in ben Ükg unb mein blinbc* s#ugc, moburd) alle meine

Oiefdjäfte feljr Diel langfamer nnb befdnöcrlidjer gefjen. Mcr jebe

<2tunbe in berfelben (^efellfdjaft jugebradjt, rechne icr) für ©eroinnft."

$lud) ein ©rief &ofcebue* an Zottiger jeigt eine gemiffe abfällige

(Stimmung gegen bie geiftreidje ^ranjöfin. Stofcebue fdjreibt nämlid)

am 7. Slpril: „'Jrau Don 8tael ift eine liebenamürbige ftrau, Don
$ßelt unb $eift, (Sine* grabe fo Diel als bog Rubere, unb barum

nidjt für micr). ^nbeffen fjat fie bie ©üte, midj au^jujeic^nen. Sie

labet mirf} nicrjl allein ,51t itjren großen (iirfelu, fouberu aud) 51t gan$

flehten, bei melden aufjer mir unb ^ofyattne* ^Dtüller nur ein paar

"^rinjen unb ein ^Jaar Qkfanbte gegeinuärtig finb. Sie tlmt mir feineu

Gefallen Damit, ^tjre lodjter tjat ueulidj ben .Sirouprinjcn gefd)lageu,

eine tfinbergefdjidjte, bie Diel 511 Diel Värm unb Üjr einige llnanneljm

lieferten Derurfadjt l)at. Ciin oftenfibler $rief Don i§r an 3>clbrücf

Ijat bie Sacrje roieber in'* ©eleife gebradjt." $u ber lederen fefanbal

gefdncfjte, bie im ($in$elneu nidjt 51t erörtern ift, mag baran erinnert

werben, ba§ bie Xoctjtcr Don #rau Don Stael aud) in S&ieu bem

jungen 33ernl)arbi gegenüber, ber bie* gan> launig n^äljlt f^ugctüV

erinnerungen, Berlin 1893), iJjve Sdjlagfertigfeit erprobte.

3fi iöcef fcu.

1. Gruft 2cf)mabe Don ber .freube i^cadjtrag $11 S. 58>.

33on NJDfaj SRubenfoIjn in Berlin.

^m 3a$re H>22 1 hinterfemefter * mürbe unter bem JHcftorate

be* £)er$og* Wcorg Don s^rieg unb £iegnifc, unter bem ^roreftorate

be* ^rofeffor* (Sljriftopb, Wenmanu in §ranffurt aC immatrifuliert

(üttatrifel I. @. fi(J4):

„Ernestus Sdimab Don ber .*p

e

benn Borussus 4 tat"

Gr mar unter ben 142 ^nffribierten biefes Semefter* ber

zwölfte. Tie 9?oti$ ift Don erheblicher &Md)tigfeit. 1>ic Schreibung

bc* tarnen*, auetj bie ungcroörjnlidje .ftöf)c be* ^nffriptioitSgelbeS l
),

^eigt, bafj Sdjroabc in ber Irmt Don Slbel mar (ein preuftifdje*

>) &ie übliche ftnffriptionSgfbü^r, bic 3. auft) Martin Opi^ bejaht
ljattc, betrug d G*rofa)cn.
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Jlbelflgefdjledjt „von ber fteube, .freuben" wirb in bctt £erifn genauntV

$?a$ wir ferner auä ber SHnnbnotij be* ?lriftard)u3 1
> fdjloffen, bnfc

Cpifc in Jvrauffurt ben vveufeifrfjcu SMditer frmint lernte nnb ib,m

bcsfjnlb fein .Mompliment mnd)t, rotrb fo nidjt nur beftärigt — wir

fönnen uoefj einen ©djritt weiter gefjen. Überall, mofjin Cpifv gefommen,

wußte er fidj Wöuner unb ftreunbc 511 oerfcfmffen, bie ifm unterftüftten.

Gin folrfjer fehlte biäfjer für bie Jyronffurter 3rit - ^» ©djroab
uon ber Reiben ift er nuumerjr gefuuben. 2o erft erflärt fid) ber

„fflaoifcfje" Slufcfjlufj au be$ t»ornef|meu JyreunbeS ^ßoetif im ^weiten

Teile best
s
,Mriftardju$, ben ^. <2djulfce feftftellen gu fönnen glaubte.

9?uumef)r wirb man freilidj nodi weniger an eine ^ublifation best

2d)Wabfdjen s#üdjlein* benfen bürfen: Cpife war ber einige, ber

e* befeffen, ber einige, ber oon ifpn eine Munbe giebt, bie auf
s^enu&ung bes .frefteä felbft beruht. SBir werben aber umfo weniger

an eine üPeröffentlidjung benfen bürfen, alä ber 3?erfaffer, ber $war

fdjou 1618 in ftranffurt febte, erft H>22 fidj immatrifu Heren lieft
2

1.

Vange wirb er fief) nidjt inefyr in ber 2tabt aufgehalten, oielmeljr feüon

balb ber politifdjen ^r/ötigfeit fidj gewibmet fmben, bie fein tragifdje*

Gnbe f)erbeifiiljrte.

2. Berber al$ berliner tropft?

!Pon Vubiuig (Meiger in Berlin.

«m 8. flpril 1800 fcrjrieb (M. Werfel an Zottiger: „Seiler

ift wieber liergeftellt, aber wafjrfdjeinlidi nur auf fur^e ^eit. ^m
ftaUe feinet Xobe* wirb Gngel wegen Berber flu ©palbing fahren,

ber uod) immer groften Ginfluft l)at, aber bitterer fteinb ift.

lUfeieroto, ^.NaffowS Webling, ber aber Gugelu fer>r Piel Perbanft,

wirb bei bem SKiuifier wirfen. ^rwing übernehme id) unb Wietfje

ift ja Sauber* ftreunb. ftur* — eS wirb getjen. Riffen ©ie aber,

mein tfjeuerfter ftreunb, ob Berber e$ annimmt? leßer Ijat nur

1800 Xfjlr."

3. ^ulpiue auf ber $er legerfudj e.

i*on Vubwig Weiger in Berlin.

£er berühmte JHinalbo ffiinalbini crfcf)ien juerft Veip^ig 17U8

(Wöbefe 5*, 5 1 2). ©ein SJcrfaffer t)at wofjl ^uerft au mehreren $f)üren

angeflopft. Gin foldjer 2*erfudj an bie $offifd)e 93ud)f)anbfung ift

') Fninc-ofur. Mim-liic. tvpis dcHcripta. Matürlidj tonnte Weber Cpi^
nod) (wie id> glaube) Tornau doscribenda fd)reiben, beim baa würbe nid)t bie

^ufimft, fonberit bic 9?om>enbigrett 1 WögliAfrit) bejeidjncn.

") £>af>er tonnte bie Wotij fo lange unbearfrtet bleiben: bor betreffenbe

$anb ber SWatrifel erfaßten fd)on 1888.
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bcfonnt. $ul*ius fdjreibt 7. September 17!»8: „Seit einiger 3eit

arbeite id) be* berühmten SHäuberljauvtmaun« SHinalbiui Vebeu unb

ilbentljeuer romautifd) au* unb bin f c^t ber Skeubiguug nafje. x̂ dj

ivünfdjte biefc Arbeit in ;^rcnt Geringe erfdjeiueu 51t feljeu unb luürbe

mid) feljr freuen, biefe* meine« ihMmfdje* geioäfyrt ju roerben. Um
Sie nidjt mit groben 511 beläftigen, fdjlage id) .^fmeu vor, mein s)Hfet.

fner etwa Jj[>rii. C Ci. >H. Zottiger au*yitjänbigen unb bieten einfielt*

vollen ftemter be* Sdiönen unb Wüten urteilen \a laffen, ob bas

Serf ^ijres Berlage? mürbig (ein mödjte ober nidjt." liefen 93rief

frfjirfte Sauber, ber Damalige C^cfdjäft^fiUjrev ber i>offifd)en ^udjfwnblung

'. '20. Cftober 17!>Hi au Zottiger mit einer auameidjenben Antwort

unb bemerfte feinem Morrefvonbenten : „£>üd)ft ioalnfd)eiulidj ift ba*

angetragene $ucf) nidjt* für um."

I. (5iue jeitgeuöffifdK Stimme über ba* ^unberfinb &>itte.

$$on V 11b iv ig Weiger in Berlin.

ft\ Ufert fdjreibt an Zottiger (^rieffammluug $anb 206,

iHesbner ^ibliotljef (#otl)n 17. ;\u(i 1H10 : ,,^or einiger $tit tyiben

mir Ijier ben .£>ru. Pfarrer &Mtte mit feinem Sotme gehabt, ber eine

unverfdjämte ?lnfünbigung in bie Hamburger 3ritung ijat fefeen laffen,

bie in feiner .<i>infid)t matjr ift. CSr ift ein arger Bettler, ber fidj

bem $lbel unb .frof auf alle Waniereu aufbräugt unb für feine Sorrifen

eine 3udjti{U,n9 uerbiente. Sein Solm tjat ein tüdjtige* (Mebädjtnift,

weiter fdjeint er aud) nid)t* geübt 311 fyabeu. .frier nannte man ifjn

fpottenb ba* ^unberfinb toie fur$ vorder &*unberpferbe unb ©unber-

vögel fjier gemefen waren; unb ba* fuelt er für Vob." — $>ie*

Urteil über $iMtte, £*ater unb Solm, fott Ijier meber befräftigt nod)

beftritteu werben; ba* >tereffe au ber ©teile ift, baft ba* ©ort

„
sBunberfinb" bamal*, wie e* idjeint, feiten mar unb burdjau* in

fpb'trifdjem Sinne gebraucht rourbe.
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Säger Ib., $riitrid) <2eufe au£ 3<bwaben 'genannt 2ufo>. (Sin Liener

ber ewigen $£ci$beit im 14. ^nfjrbuitbcrt. $afel. Säger tutb

Hehn. 181)3.

TaS Wicbleiu gehört unter bie 8abl Derjenigen, welche ba§ religiöfe

ISmpfinben ber Wegenwart bureb Berührung mit ber mittelalterlichen 9J?t)ftif

befruchten wollen. (£$ ift nirfjt in biftorifd)er Wicht fonberu ju unmittel j

barer Grbauung gefebrieben. Ter ^erfaffer läfit oorwiegeub 2eufen fclbft

ba« ilHort unb fügt nur furje, feinet gelben S'ebenSgang unb äuficre

^Beziehungen *u einzelnen gleicbjcitigen Wtiftifern betreffenbc ein unb über

leitenbe ^emerfungen binsu, bic feinerlei Wnfprud) auf felbftänbigc SBebeutung

erbeben unb Wohl nur barunt aufgenommen würben, weil ber $*erfaffer feine

?lu^üge unb Gitate aud SeufeS (Schriften dnouologifdj unb biograobifd)

nach ber inegerfeben VebcnSffuae' orbnen wollte. Gr fdjöpft oornebmlidj

auä £eufe£ (Sremplar — beuienigen Sdniften, bie Teniflc in ber 1. Abteilung

beö 1. 93anbesi feiner flu§gabe oereinigt bat mit 9Iu§nabme be$ SBticbleinä

ber Wahrheit, unb au$ ben ^rebigten; itntitrlicf? überwiegen weitaus bie

Stellen au? jenem, wie e$ ia ber oolfStfimlidje 3»oerf ber Schrift mit

fich brachte. 3. 2.

^Jicolaboni VI., Sobanneä iHünberlin oon Vitu unb bie oberÖTter

rcid)ifd)cn Tänfergcmeinben in ben fahren ir>2.*>— Berlin.

W. («aertner. mm.
Ter ^erfaffer ftreift baö Einbringen unb bie Ausbreitung ber

Deformation in Cber unb Weberöftcrreidi wie bie Wcgenmafnegeln

mrbinnnbö gegen ben Vittberani3mu$, um einen *Mntergnmb für feinen

ftauptftoff, bie Wefdwbte ber oberöfterreidnfeben ^iebertäufer in ben elften

brei ^abrjebnten be8 16. Sabrbunbert*, au gewinnen. 8"erft itebt Stern:

im $Wittel»unfte, beffen Wemeiube, wie ber ^erfaffer ,\eigt, nidtf erft oon

Sobann $ut gegrünbet würbe; allerbiugä aber hätte beffen t'erfonlitbfeit

unb ibr Ginflup oielleid»t ftftrfcr betont werben folleu, benn fowobl'bie

föegterungSerläffe al3 bie iöefenntniffc oon Siebertäufern, in ben im Anhang

abgebrurften C*erid>tgafteu, weifen auf ilm, biet alö einen .^auotoerfübrer

bort als ben ©ewäbrSntann unb Skrfünbiger neuer Vebre. $on 1528 an
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tritt tfiiu hervor. Tic Siebertäufer finb bauptfoehlicb in beu Stabtcn m
ftaufe, ber .Qnnbwerfcrftnub liefert bic metften 3)iitglieber : um Otoutnbcn

ift ihre tfebre auch Hülfer unter bic Ämtern gebrnngeu; ber Slbel ift aber

oorwiegenb lutberifeb gefinnt. Türen bie febarfen lOiajhcgeln, bic Jycrbinanb

feit 1527 ergreift, wirb ein Teil ber in Cbcrefterrcicb fidj aufbaltcnbcn

Witglieber unb mtbrer ber Sehe veriprengt: ber Vcrfaffcr folgt ihren

Spuren in bie bavrifcb fräufifeben Stäbte, inSbcfoubcvc nach SlugSburß,

bann nach Strasburg, (rr bringt im einzelnen viel baufcnswcrtbcS Material

nu$ uugebrueften Cuellcn herbei unb gelangt *u einem in ben Oauptsügcn

übcrficbtliehcn, gut gezeichneten ^ilbe fowobl ber anfielen Wefehicfe al§ ber

inneren ^anblungcn, welche bic an ben engeren obcröftcrrciebifcbcu Ausgangs

punft gefniipfte Siebcrtäufertcbie erlebte. Nichtig erfcheint iuäbefonbcre bie

Betonung iljreS quictiftifeben unb adfetifchen (Sbarafter§, ben fie auch in ber

weiteftgehenben (Sntwirftung, bie fie in ^ohanued ^üubcrlin gcfimbcn, bei

behalten hat. Vornehmlich barauf gvünbct ber Verfaffer bic Anficht, bafi

bic obcröfterrcichifchcn Sicbertäufcrgcmeiuben nicht auf febweiscrifebe IVtffion

jutrüdgebcu, fonbern eine (Sutwicflung ber in ber Heimat von alters her

fortlebcnben trüber 'Snlbcnfcr > (Memeiubcu feien. Aber hier — wie

fpätcr in ber (Erörterung ber Sebriftftcllcrci ^üuberlinö — gebt ber Verfajfcr

nicht genug auf hiftorifche Vergleichung unb llntcrfuchuug bcö Tctail§ ber

SSMcbcrtäuferlchrc ein, fo baf< feine Thefc erneuter Prüfung von biefer Seite

auS unterworfen werben mnp. Unb gerabc in einem mir wichtig fcheinenben

Hunft liegt SMifoerftfinbiii« ber C.ucllc vor: 2. 46 fpriebt ber Vcrfaffcr

von bem Verhältnis ber Scftc *ur heiligen Schrift unter Vczicbuug auf

ben Traftat „Um anfanng aiu§ eriftenlichen lebens" 'Anhang, 2. 250 ff.',

fpcjicll auf ben Sau 2. 251, (Soriftud habe nur um ber halsstarrigen

Sebriftßelcbrtcn willen bie Schrift gebraucht „unb uit umb best gemainen

man$ willen, bann ber gemniu man ift mer %u ounberweifeu in ben

creaturen, bann bureh bie gefebrifft; nun fagt aurf) bi ganmj fchrifft nichts'

bann waö fn mit creaturen antjaigt onnb ift bi gaunu fchrifft mit cvtcln

creaturen befchriben." S5?cnn ba$ ber Verfaifer mit „Tenn ber gemeine

Wann wirb mehr burch fich fclbft, burch feine eigene innere Stimme --

Kreatur nennt Tie ber Traftat — al* burch bie Schrift unterwiefen"

umfehreibt, fo ift biefe Teutung ber „creatnr" eine arge ^iQfnr: bic

©inleirunß be$ TraftatS S. 250 lehrt völlig bcutlieb, bafi bamit bie irbifchen

Ctfcfcböpfe aufter bem Wenfchen gemeint finb, unb ber Sinn bcS SatjeS

ergibt fiefj barauS, baji ba$ Reiben, baS „(Mebrauehtwerbcn" ber „Kreatur"

burch ben Wenfchen — als woburch bie ftreatur erft ba$ $\ti ibreS Tafcinä

erreiche — mit ber (Ergebung bcS Wenfchen in ben Hillen OlottcS, ber (£r

leibung be« göttlichen 95Mflen8 paraflelificrt wirb, bie ihn erft w bem bringt,

too*u er gefchaffen ift. Tiefe ?cbrc fcheint cbarafteriftifeb au fein: fie fehrt

ebenfo wieber im Verhör be« Ambro« epitelmatjr 226, pgt. auch 286
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t„3n summa ift onfer leer nitfct« anberS, ben ba8 wir allen menfaVn bat

willen (Rottes buräi bit crcatur fauttcr m erfrnnen geben") unb ift

vorläufig auf $ut anrüdflufübren «S. 235 9?r. 6, <S. 225 f.i.

3>ie überlieferten 9?adfjria?ten über bie £cbeu6umftänbe 3obanne£

iflünberlinS felbft, finb febr fpärltc^. £er Verfaffer oerbinbet fie in febr

gefcbitfter 2öeife burdj boä allgemeinere 5Wb ber oberöfterreid)ifdf>en iReligiott$ ;

bewegung. Tie erfte beglaubigte Wadjridjt, bie wir Don ibm baben, nennt

ben ^obonn ©unberl au3 i'inji (— warum bat ber 5?erfaffcr feinem Tanten

iiitbt biefe ed>te beimifebe i'autform gelaffen? -) als Stubenten ber Strtiften

ftafultät in 2Bien; auf ber £öbe feiner Gntwirflung, in feinen Don 1529—1531

gebrurften (Schriften, finben mir ibn obne iebc innere SPeftiebung aum $umaniö

mu8: bei ibm mie bei fo manchem anberen t>erbrängte ba3 ©ntaudjen in

bie reformatorifdje «Strömung ben uniöerfetteren #umani8mu£. Ttx erfte

ber brei mit feinem 9?amen erfdjienenen Xraftatc bewegt fieb auf rein

etbifqem (Gebiet ; ber zweite gebt Don bem metabbtyftfmen (Mcbanfen ber au£

(Mott emonierenben $Bclt auS, wenbet ft(b bann aber wiebcv prafttfrf) fittlitben

fragen ju. Gin Webanfe beS erjten, bafr ba« alte Tcftament mit feinen

Vorfcbriften äufierer föeligionSübung fo au fagen eine Wnbequemung (Rottes

on bie am #utierlic&en bängeitben Rubelt gewefen fei, febrt in mebrfadjen

Variationen in bem Dritten wieber, ber DoüenbS ba8 innere Verhältnis xii

(Mott oon allein äußeren (MotteSbienft, ia SReligionSbefcnntuU trennt. $er

Verfaffer fdnreibt ibm nueb eine oierte, anonyme, Smrift au, beren öebanfen

gcbalt — baft ba8 alte Teftamcnt nur ftmtbolifcb aufjufaffen fei — ftch

ntlerbingg befonberö mit ber erften unb britten berührt; bier fällt aber bie

reiebtiebe — unb teilweife trabitionetle — ftttegorifterung ber ^batfatben beS

alten SBunbeS auf, bie fo in ben anberen nicht beroortritt. 91n mebreren

(Stellen nennt ber Verfaffer Anflehten biefer Sänften „mm'tifcb", ia er

weift gerabeju auf (Jcfbart bin. Tie parallelen, bie er anfübrt, finb aber

Diel au allgemein. Die (Erörterungen WicolaboniS über ben DbttofoDbifcben

unb retigiöfen ©ehalt ber ©Triften VünberltnS balte itb burcbauS nicht

für abfcbliejtenb, auch au ihrer literargefcbicbtlicben ßbarafterifierung ift

außer bem allgemeinen $inwet3 auf ibre Verwanbtfcbaft mit $enffcben

ftbeen fein Material geboten; nabe Derfönltme SBcaiebungeit Sebaftian

frrantfä gu ibm Werben betont, aber auch bier ift ber 9?acbwei8 eine«

bebeutenben @influffe$, ben Vflnbertin auf bie geiftige (Entwidmung ftranrfS

genommen habt, oiel a« allgemein gehalten, um überzeugen au fftnnen.

^ebenfalls ift ber Siterarbifiorifer bem Verfaffer w Tanf DerDflicbtet, bafi

er überhäufet bie Äufmerffamfeit auf biefen originellen Vertreter eine« Don

ben reformatorifdben $auptricbtungen abfeit8 fiebenben — aulefet auch bie

SBiebertäuferei Derleugnenben — inbioibuellen (XlmftentumS hinwies unb ben

^oben, nuS bem er beroorwucbS, be^eidinete.

Die jweite Wülfte be« ©anbeS füllen Cuedenabbrürfc. ©o febr su
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toben ift ba& ber SJerfaffer bic Tejrte buebftabengetreu abbrucft, fo febr

bebaute im, baft er Tie meber interPungiert noeb (anmerfungSroeife) offenbare

93erberbniffe ridbtig geftetlt bat. UberbieS febeinen nirfit feiten tfefefebler be§

$erau§geber$ oorjuliegen, barnnter gröbere, ben Tert oerunftattenbe (mie

2>, 160 „suefmnepben" fintt „sncfmreibcn" : „bifeS fneben"; <£. 170 „begar"

für „beger"; 3- « ober 10 p. n. febtt bo§ ^rfibifat: 2. 1*1 „orften" ftntt

„peften", „pnertiflgt" für ..pertitlgt'': <£. 184 „meblinY' roobl für „nembliaV,

S. 250 „ber menfeben roiberrebt fubt ba" für „ber menfm an tu. fiebt ba$",

„Hjainen" fftr „fbomen" n. f. m.i. Ter Warne be§ bertmrragenben lieber

täuferS tfeonbarb 3meiner erfebeint burrfnueg als 9. 3cbiemer : ba8 (Jopial

bum be$ 3nit*bnt<fcr 3tattbalterei Grebins C. D. 1527— 1529 — an$

roelmem 9?icolnboni neue (Siiuelbetten an 3tbemer§ nnb <3eblaf?er§ ^roseffen

bfitte geroinnen fonnen — nennt Um aber burtbauS einbeitlicb <3cbemer. $ei

einem Teil ber abgebrnrften C. netten ma're enblim genauere $e*eidmnng ber

3ignatnr erroünfrfjt gemefen, roeläV fie in ben betreffenben flfrdnPen tragen.

SnuSbturf. 3ofepb 3eemniler.

etitgebaner @., (MrimmelSbnnfeusi Tietroalb nnb flmelinbe. @in Beitrag

jnr tfiteraturgefdrimte be§ 17. ^abrbunbertS. ©ero. tfeutjfcb.

1893. M 1.20

SBefentlim einfatber als bei ben fimplicianifmen <3<briften liegt bie

ftrage nacb GkimmelSbaufenS literarifaVn SHornuSfefcnngen nnb ^orbtlbeim

in ben SRomanen, in benen er ft(b ber bcroifm galanten %xi näbert. ^n
Tierroalb nnb Slmelinbe bat er fetbft ein $teneicbni8 ber „ftutorn, and

melmen biefe ftiftori snfammen getragen/' feinem 3s?cifc oorangefroirft.

Tonart ftnb feine r.nellen teilet Gtnoniften nnb anbere (ftefmitbtSfÄreiber,

mie s
i*rofper, $artbolomäu3 be 3ncrf>i, hantln* TiaconnS nnb 1<rocop,

teil? geboren fte, mie PpcoftbeneS nnb Beatus WbenanuS %\\ ben unter

battenben nnb belebrenben 3ammetroerfen, bie in jener 3eit in fo großer

Sabl Porbanben maren. Tiefe <3cbviftfteller bat WrimmelSbaufen einmal

fo benutzt, bap er bie hiftorifeben (Sreigniffe entmeber möitlidj nnm ben

Duellen in feinem Montan mieber cvtfiblt ober in fixerer ftaffung mieber

giebt. Tiefer auf btofter (Kompilation berubenbe Teil bilbet ungefäbr bie

Wülfte be3 ganzen 2$erfe§. 3tilgebauer fmeibet in feiner frtbaltSangabe

be« fltomanS (3. 16—30» biefen Teil bnrm Heineren Trurf Pon ber anbern

Hälfte, ber eigentlieben Womaneraäblung, mit ber jener nur fiufiniicf)

xufammenbangt. ?Tnm biefe berubt *roar großenteils auf ben genannten

Cnellen, inbeffen ftnb bier ^u (fünften ber (Sraäblnng nmnnigfarfie ^(nberungen

unb Umgestaltungen Porgenotunien. Gnblidj bleibt noeb ein ^Heft, ber fteb

auf bie Pon (WrtmmelSbaufeu genannten Smriftftefler niebt ^nrürf fubren

läpt, fonbem anbere nooefliftifme Cuetlen unb ^orbilber oorauSfefet. Tiefer

bilbet ben eigentlidjen ftern be^ Vornan« unb ift, mie ©tilgebaner nafr
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weift, au« bcm ÜHeifterKebe „$on bem ©rafen üon Safoi" (i'ieberbud)

au« bem 16. Sabrbunbcrt 330) entlehnt. Ta§ mirflidj bcr föomam

ftoff auf biefem Wcifterlicbe unb niebt etwa bcibe auf ben gfeid^en C:ueflcn

berubcu, gebt mit (Eid)etbeit bnrnuö bcroor, bafc beibe in mefenttidjcn fünften

oou aÜen übrigen Raffungen bcr (£rjiäbtung abwcicben. (Sine neue (£ntberfung

ift bieg aber niebt, uieltnebr bat fcbon SJobcrtag, ©cfdudjte bc« SRoman« II a

2. 79 ftnmcrfuug 2 ba« 2Weiftcrticb Dom ©reifen oon (safoi ot« bic

Cluefle oon Tietmatb unb Knteltnbc beaeidmet. (Sine grofic bleibe t)on

einzelnen Bügeu, bie *um 3cbmurfe ber Grsäblung bienen, enttebnt ferner

©rimmel«baufen ben ^olfSbiidjcrn, „in benen fid) faft iebe Söenbung be«

©rimmetebaitfenfebcn Vornan«, fofem fie fid? nid)t au« bem 5Wcifterlieb

unb ben biftorifdjen Üueflen erflären läfit, norfinbet." 6in ©ewei« für

©rimmel«baufen« tBcfnnntfcbaft mit ber Stratonica bc« 2(ffarino unb bem

oon ffiontanu« überfetyten Tbebalb be« SRocaccio läf?t fid) ieboeb au«

Tietmatb unb Slmetinbe faum gewinnen, wenn fte nud> au« onbem ©rünben

niebt au bezweifeln ift.

£ebr öiel 9?eue« bietet bemnad) bie (Sdjrift «tilgebauer« niebt, fte

bringt im wefcntlidjen nur eine ©eftätigung beffen, wa« Roberto« in feiner

©cfdjiebte be« Vornan« au«gefftbrt bot.

Hamburg. - ftarl Riffel.

Strnrf %, ©oetbe« Peiniger tfieberbueb. ©iefien. SRiderfebe SBuaV

banMung. 1893. ,4L 3.60.

Ter $>aut>twcrt ber <2cbrift liegt im 9cad)Weife ber „literarifeben

Überlieferung", ber „Tbcinen, SWotiüe unb WuSbrfidc", welebc ©oetbe au«

ber fogenannten anafreonrtfeben Tiebtung ber 3«t gcfcbttyft, woneben aud)

bcr ginffufi ©ielanb« unb bcr ernften, in SHotftorf ibren #Rbepunft

errciebenben Ptjrif bcrtwrgcbobcn wirb, ©ewunfebt bfitten wir, ban audi

ber ©nflfiffc gebaebt worben wäre, bic bcr feit feinem aebnten 3tabre biebtenbe

Sfriabe unb ber beranwaebfenbe Jüngling r»on ben geiftlicben Biebern unb

Oben, ben fonntäglicben gereimten Tcrten unb ben, wie mir wiffen, in ber

Düterlicben $ibtiotbcf ftebenben neuern bentfeben Ticbtern empfangen ; fetbft

bafi er, wie er fclbfl beliebtet, eine ftnaabt nnofreontifebe ©ebiebte gemaebt,

tt»irb fiberaonflcn. ©trnrf bot bic beutfdic 9brif, metebe m ©oetbeS tfeftwacr

Bett toortag, mit SRürffieftt auf beffen „9ieberbud)
w

bnrcbflcarbcitet. RaS am
©djtuffe fleaebene „OueÜen ©e^eiebnt«'' weift 65 2Ber!e feit bcm «nfaiiß

bc« ^abr^unbertö auf, bic t>om Cct^niacr ©tubenten benutzt werben Tonnten,

aueb flroftenteil« obne 3^eifel ibm wirffieb befannt waren. ^It8 befonbern

^ouufl feiner Unterfudjunfl betrachtet e8 ©trarf, baß er nur folrbe ©ebiebte

nnflcfübrt, bereu ©ntflebunft bor ©oetbe« „9?cue lieber" falle: ber $3erfaffer

be« ?Tuffatje8 »©oetbe« fittefte CbriT" in ben „Stubien jtur ©oetbe-^bitotoflic"

babc „in biefer [föidjtung ßcfe^It". 3?on einem „Sfcblen" fann aber gar
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feine föcbe fein, bn Wmox cS io bebnuert, baß ihm bic frühem, für feinen

8u>frf noch erfliebiflern ?fu8flobfn nicht Auaänalicb aemefen, unb Straff

fcfbft führt fraßebornS ?lu3aabc uon 1769 an, bic cvft jur ftcrbftmeffc

erfeftien (Woctbe perfpriebt ftc .Qätbcbcn om 12. IDcjembcr), SroneafS aweiten

$anb Pou 1777 nnb ^cffinpö JHeiuiafeitcn" Don 177J>. ?tnrf) fönnen

WinorS 5j3ci*irfitc niebt irre führen, bn cv bic "JtuSaabcn, berrn er fieb

bebient, nnflcacbcn bat. $a, wofltc nmn protofoflarifch aenau fein, fo

müßte man auch olle Seitfcfjuiftcn burebfeben, in benen möaUcbcrweife Pon

(Moetbe flctcfcne (Mebicbtc fteben, bie ihr V'eben nicht weiter aefriitet. Unb
wer bürat tut* bafür, baß töoetbe atleS aclcfen nnb im Sinne Debatten,

ma§ er lefen fonnte! (Hern erfennen wir an, baß Straff einen febr er

wüniebten Stoff Aitfammennebraebt, auch beffen ^cnutjuna. bnreb ein

SReaifter erleichtert bot: beffer märe e3 noch, menn er bie einzelnen Sc
merfunaen niebt bnrdj ben Kommentar aerftreut nnb biefen bamit über

febmemmt bfitte. 3)abci ift aber nicht m fiberfeben, baß Woetbc manebe ber

betreffenben 2£ortc au§ bem aannbaren (Mcbraucb feiner Heimat Genommen,

in einzelne ibm au tfiebltnacn aeworben fein möaen. vÜ*enn er mirftieb

empfinben, fiiblen, lächeln, tänbclu, Wäbcben, Schöne, Wei*,

Trieb, Schauer, rein, mabr, ftitt, reim, füß, himmlifcb, bcilia.
1
),

niebt in feinem ftranffurtcv Sprocbfebatjc aefunben, fie au8 ben Siebtem

aefeböpft hätte, mic arm bfitte berfelbe fein muffen! Tiefen müßte man erft

heraufbefebwören, ebe man Por ein Üi^ovt ein nuafrcontifcbc$ Srcu) fet<cn

bürfte. Schon ber beraumnebfenbe ^üuajinn wirb mit bev f^oetbefeben

ScbaffunflSfraft über bie Sprache acmaltet haben. $Wit einzelnen $*c

merfunaen, bie mir bei Straff lefen, fönnen mir aneb niebt einPcrftanben

fein. So ift bad an enac, tun« er über tänbeln faßt. TaS *Ö*ort ift fmn

Permanbt mit fpielen, f ehernen, fleht aber mehr auf läppifcbcS Spiel,

mic ba3 franaöfifebe rlandimr: baß c$ anrb Pom tficbcsfpicl fteht, finbevt bic

^cbcntnnn niebt. Tänbetcicn entfpriebt aan* bein arierfnfeben ™<y»io,

bem lateinifeben nupar.

Leiber bat Straff in feinem fo oerfebiebenefl nebeneinanber briitflenben

.Slommentar über ber litevavifcbcn Übciiicfcrnua oft ba$ ^erftänbnt§ per

naebläfftflt ober ocrfcblt. (Mlcicb im elften S'icbe fofl meine Teutung be$

Kerfes*: „Unb fehlt aneb einer bie nnb ba", irria. fein: beim einer begebe

ficb nicht anf einen bev im elften ^erfe aufainmeuaerufcncn Käufer, fonbern

auf boö ooranacbenbc Stäube: für alte Stäube werbe acreebtfertiat

bureb bas nndjfolacubc : »Gin cinVan* $>anbfcbub paßt fim ia an awamia

#änbc." Aber menu für einzelne Stäube bie Tcoifcn fehlen, fo merben

') &Mv pcnniffcn eine ^cmcrfumi über ben (ttcbvaucb Pon Wnnfi <2, fi, 7)

unb eine Warbt flehen i.'t, 2, H). 9fiirf) unirc eine allgemeine Tarftcflunci ba
in ben Webern (jefehilbertcn Viebe im ^crfllrt* mit te« Tirbter« luirmebcm

Veipjign: l'iebedlcben an Der Stelle gm'ejcn.

Digitized by Google



fetrad ßoetfc* ßeipjtger Cieberbu^.

btefe eben feine laufen unb fiä) uicpt bnburep junt ßaufe beftimmcn (offen,

baß bie $eoifen aud) für einen ganj anbcrn Staub paffen foücn, waä

finnlod ift, unb nicpt burcb ba* Öleicbuiö oom .£>anbfd)ul) beriefen werben

fann. (Sin er bie unb ba ift sufammcnauncbmen, wie man cd oon einzelnen

in ber Spenge braudjt. £er ^euifcnnmun meint/ wenn einer nicpt gerabc

bie ricptige $eoifc, fonbern eine naljc öermanbte wäblc, fo werbe er fid)

bamit gureebt finben, wie ja ein Jpanbfcpub aud) an iierfepicbcne nicpt gang

glcicbe $änbc paffe.
sMc Strarfsf Deutung eine befferc ISrflärung biefer

launigen üöerupigung biete, fet)e icp nidjt; barüber iebweigt er.

fluep folltc bei biefem ®cbicpte ber Jpinweiß nicpt fcblen, bat? bie

urfprünglicpe Sdjlunftropbe beffer war al£ bie fpäterc, weil fic gcrabe alä

©egenfatj ju ber oorbergepenben gebaut ift, &u bem Ütleiberfeinbc, bem er

beu diät gibt, fiep in feinem Dünfel burcb Söein begeiftern p laffen, wäbrcnb

er felbft, ber jetjt fron! ift, fobalb er genefen, ein ihkib nebmen wirb. £ie

^inberung bat I)iev ba3 (^ebidjt gefebäbigt, ba er biefcö &um (Eingang ber

Sammlung benutzen wollte
;
gauj äbnlid) ift c$ fpäter mit ber Umgeftaltung

bcö Sebluffcd ber „Zueignung" oor beu $cbid)teu gefepeben.

3m ttcbidtfe „£er mapre öcjiui?" mod)t bie taebe „£ Sürft" (1,3)

uaep bem cinfadjen „bu" (1, 1) Sd)wicrigfeit, ba Str. 2 unb 3 wieber „bu"

ftebt, bogegen 4, 2 „O Jüngling", 5, 3 „Jüngling" unb, naebbem ber Siebter

längere tfeit nur oon fid) unb feiner Vicbften gefproeben, {% 3) „Sieb,

Jüngling". Stratf jweifclt, ob Stropbc 3 fid) nod) au ben dürften wenbe

ober bereite an beu 3ü»gling geriebtet fei, ber in ben folgenben Stropbcu

au bie Stelle beS dürften getreten fei. 3d) geftebc, e3 oöllig unmögltcp au

finben, baf? ber Dicpter obne weitered ben dürften fahren laffe unb fiep au

einen Jüngling wenbe. ö
1

" Stroppe 4 erflärt Strarf ben 2£cdjfel baburcp,

baf? ber Siebter ftd) oon einem befonberu Salle utt allgemeinen SJctraeptungcn

erpebe: ald ob bei foteben nicpt jebe 5lnrebc austgcfcploffen unb ein i&ecpfcl

an fid) unmoglid) wäre. Ter ÜLMbcrfprud) löft fiep bureb richtige Wuffaffung

oon 1, 3. übei biefer ^Inrcbc febwebt fcincöwcgö ber Surft oor. „!D Shvft"

ift nur lebhafter fluäbrurf für „nuep ber Surft". Selbft ber Surft muß
fid) bie ^olluft fepenfeu laffen; er tarnt fic niebt erfaufen, wenn er fic reebt

genicöeu foll. ^eranlaffung git ber frcilid) etwaä ftörenben Slnrcbe gab

wobl baö «cbürfnis bcS McimeS auf „füblft". &Mr wiffen, bat} »ebrifep

an ber flnrebe flnftoj? uabm, wobl niebt blofi, weil er felbft ber Liener

eines Surften war, ber, um ebenbürtig ju beiraten, feine 9)initreffe abgefunben

batte, fonbern befonbevö weil fie aue bem sJiabmcn beä Öcbicbteä fcrauäfiel.

sltfaÄ ©oetbe am Surften tabclte, war niebt, baf? er freigebig gegen Srau
oon s

J2eitfcbütj gewefen, bie (eiucewegd eine gemeine iöubleriu war, fonbern

bajj er biefer baö ^erfpreepen gebroeben, fein $crj Werbe ibr immer geboren.

Tied beweift ber iörief an Jöebrifcp Pom 3. sJiooember. Um 15. £egembcr

antwortete er bem I^effauer Sieunbe : ,^lber bie $tpoftroppe S** ntut} ftepen
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3Ö4 Strad #oetb>« Öeü;jia« fteberbucfr.

bleiben, ba (ann tdj bit niebt Reifen. CSs tft audj eine übertriebene Telifateff«

oon bir, ba§ bu fic auäftreieben willft." (*)oetbe wollte ben Stid» niebt

aufgeben, baft bie dürften mit ®olb fieb ben (#enup bev V'iebe erfaufen ju

fönneu wäbnen. Später luollte er bie wobl oon $ebrifcb oorgefcblagene

^Inbernng oon „&ürft" in „ftreunb" augeben, ober mit SHedjt (teilte er im

Trurfc „ftürft" wieber ber, ba bie flnrebe ftreuub neben bem fpätcvn

Jüngling auffällt. Seine flnrebe wenbet fteb mit SluSnabme ber beibeu

U<erfe an alle 3ttnglinge, benn aueb 1, 5—h finb allgemein ju faffen, niebt

auf ben dürften ju befebränfen. Tie 5orm ber flnrebe fdjreibt fieb oon

Solomon« Sprücbeu ber tmb tft ber $Jelebrung eigentümlid). Strarf bättc

fid) erinnern follen, baf* noeb in ber „3Pbig*nie" ^Olabe* ben Dreft etwa*

auffallenb fo „o Jüngling" anrebet, tuo urfprüuglicb „bid> ben Jüngling"

ftanb. flber uufer Sludleger eutberft in bem Ofrebidjtc jjwei leile, einen

bibaftifeben, ber mit Str. » fcblicpc (cigentlicb boeb mit Str. f>, 4, uub

bibaftifcb finb aueb wieber Str. H, 8-H), unb ben lijrifcb epifeben be*

eigenen i'iebeäglürfefc. Tiefer aweite aber foll urfprünglicb ein eigenes

Webicbt gewefen, nur eine Umarbeitung eine« am li>. 2Wai ber Stbwcfter

gefaxten fein, einer s)('nd)btlbung besf febon oon (£nglert angebogenen

„Le« iltmx hihhuh-
beö franaoTifcben TidjtcrS ÜRocbe be dbabanneö. i'e&tereS

ift freilid) nidjt unmöglid), aber fann nid)t einmal mabrfdjeinlieb gemaebt

toerbeu ; benn wir wiffen oon bem Viebe, baä ©oetbe in einem franaoTtfeben

Briefe „Lt-s <l«ux wimus" nennt, weiter nicbtS, ala bafc cS iöebrifcb in feine

Sammlung an ber Stelle einer Cbc über ba* ^atcrlanb aufgenommen

batte. So fttitjt fieb biefer gon*c Einfall auf StfiUen, bie feine finb; ja

Strarf muß betennen, bafl eine erbeblicbe Sdnoierigfeit ibm entgegenftebt.

(^oetbc febirft unfer @ebitt)t am 4# Teaember 1767 iöebrifd) ald fein jnletjt

cutftanbeue* mit ber ©rflärung, baf? er es* für gut baltc. ÜiWivc ber lefyte

Teil bie Umarbeitung eines $ebrifd) betanuten, ja oon ibm fd>on in bie

Sammlung aufgenommenen, fo fonntc er bie« unmbglicb mit Stillfebweigen

übergebeu. Strarf ftnbct bied freiliö) merfmürbig, aber nidjt unntoglicb.

Tap baö öebiebt bureb ben dürften oon Teffatt angeregt fei, berttbt einzig

auf ber falfcbcn Deutung ber ttnrebc 1, 3. Strarf wupte wobl niebt, bap

£). $offmann nud) in ber Überfdjrift „Ter wabre ©enttp" eine flnfpielung

auf ben dürften fiebt, ba ba* auf ber Itoppeninfel Stottffeau geweibte

Teufmal erfläre, biefer babe ben Ü>ollüftling aum wabren Q)euup aurüd*

gewiefen. Taran würbe id> nidjt glauben, wäre ba« Tenfmal aud) titelt

jünger alo unfer ßiebiebt. ISrft feit 1769 entwarf (IrbmannSbÖrfer bie

glätte sunt Ü3brli|jcr Seblop unb ^arf. "Bon (^in^elbeiten benterfe ia^ nur,

bafi Strarf 8, 6 bie oon öoetbe felbft auf ber erften ^anbfebrift gemaebte

ttorreftur mipoerftanben bat. Tie über bie ^eile gefebriebenen Ä^ortc follen

niebt bebeutcu, ber Tia^ter babe auö) ibr gute« Jperj erwäbnen wollen,

fonbem bie ^inbernng ber ^ovte „Unb fte mit neuem" in „3bv 9«^
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Jrtir beaeit&nen; in ber 3eilc felbft ftnb bie wcgfaUenben ©orte bureb-

ftrieben.

Xasi britte @cbicbt „Tie ^Jacbt" ift arg mißtierftanben. Äm Äufange:

,,©crn oerlaff' itb biefe £>ütte", battc man febon 1773 Änftofj genommen.

,,©tr miffen niebt, waä bei: Viebbaber in bei* <£>ütte gemocht bat", bieß eä

in ©iclanbsS „hierfür", ©ic fann ber Viebeube gern oon ber (beliebten

febeiben? $er Äbfcbieb muß ibm oielmebr fcbmcrjlicb fein/ unb wenn er

gern bicdmal ginge, fo müfrtc er beu Qhunb baoon angeben. Ztxad finbet

cd oerftänblicb, baß ftcb foglcicb „bad ©cfübl bc$ aus* ber engen 3tube in*

&reic tretenben TiebterS t'uft maebe". Taö märe boeb ein feböner l'iebbaber,

beffrit erfteä ©ort märe: „$ier berrfebt boeb eine anberc Vuft als* brinnen

bei ber beliebten". Övcilicb fab 8trad fpätcr baä Ungefebicftc balb ein,

aber er glaubt, man babe bie @pü}c bcö WcbicbtS jii ernft genommen unb

mebr bincingelcgt alsJ gemeint fei. Vlber baä gern fpriebt boeb entfebieben

aus, bafi er frob ift, au£ ber Jpütte ju fommeu. Taoon muffen mir und

bod> einen Wrunb beuten, &>cnn vstraef biefen in ber bumpfeu Vuft

finbet, fo febeint unö bie« reebt ärmlieb. Äucb tonnten mir ibm badfclbc

cntgegenbalten, roomit er unfere Deutung aurürfweifen miU : „Aber wo ftebt

benu ba$?" Ten Ärger bc<* Vicbbabcrä nebmc idj aueb bcäbalb an, weil

fo baö ($nn&c ficb w einer bübfeben (Sinljeit äufammeufrblicßt. dir bat fiel)

geärgert, baß bie (beliebte biefen Äbenb fo fpröbe pegeu ibu gewefen, feine

Vtebfofuna.cn abgewebrt ; barum ift er frob, bafi biefer ibu peinigenbc ^uftanb

oorüber. Ta freut ibn beim ber (Mcitup bei feböneu Wacbt, beren tfieij er

ficb lebbaft oorftellt. Äber als* er ficb biefem (^enuffe bingegeben, briebt

boeb berjenige, ber ibm nitbt 31t Xeil geworben, mit aller «ebufuebt ocr>

liebter Söcgierbc beroor. ÜJfcrfwürbig aiebt «trad baS, wasl ber Ticbter

fo allgemein oeranfebauliebt bat, in bie platte ©irfliebfeit berab. Tiefer

oerlaffe baö 2ö)önfopfifcbc £>auä im Jörübl unb genieße auf einem 3paaier*

gange in bem bamalä biefem uoeb näber liegenben diofentbale bie i3cbbnbeit

einer Srüblingönoebt. Tic beliebte, ibre §ütte unb ber ©alb baben niebt*

mit Mätbcben, ber ©ivtfcbaft 3cbönfopf$ unb bem ^Hofenttjnl ju tbun, beö

Ticbter* (iinbilbungsfraft bat fic gefebaffen, nur ber Äufang ift unb bleibt

bunfcl.

(Sincr wunberlieben (Sutberfung begegnen wir bei einem $oebjcita-

lieb, ba* febon in ber elften Raffung, njorin e* an Söebrifcb gefdneft würbe,

„£ocb*cttaiieb an einen ^reunb" überfebrieben ift, gum beutlicben ©eweife,

baß e* an feinen beftimmten ftreunb geriebtet, bureb feine wirfliebe £>ocbseit

Oeranlaßt ift. Vergeben* babe man ficb feitbec bemübt, biefen ftreunb au*

finbig ju macben, bemerft Strarf; er felbft gerät bureb einen feltfamen

Äufbau oon Vermutungen sur Änficbt, ber ^reunb fei Söebrifd) felbft, ber

bamal* bie Äbficbt gebabt babe, feine Äugufte ju beiraten, Von folgen

auf niebt* rubeubeu unb ju niebt« fübrenben Einfällen ift uiebt cruftlicb 311
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rebcn. Ttx förcuub ift fo wenig eine beftimmte i*erfon al$ „fein iDfcibdien",

an bafit Vtcb t> ftd) riebtet, wenn aueb ber Siebter wirflid) ein folcbc* hatte,

ba£ aber ba$ Viebcrbucb nie mit Tanten nennt.

$ci jwei Wcbidjten fügt ber Tiebtcr *ur Überfdirift bin&u, bat) er

fic aus* einer fremben 2prad)e genommen. „Tat 2rf)reicn foll „aus bem

Stalienifdjcn", „Amors Wrab" bngegen „naeb bem &ranaöfifd)cn" fein.

2trarf glaubt boran, ja, er uemmtet für le^tcrcS eine 2pur in bem

nnbeutfdjen „ x̂ d) fdjmörc nidjt bafür" 311 finbeu. Unb bod) febreibt ($octbc

an Mätbcbcn, obne buvd) eine franjöufdje Vorlage oerfübrt au werben, am
26. fluguft 17W: ,/JUlan foll für niebtä fdjwörcn." ÜNunbartlid) ftebt bitr

für wie bei mengen. üWan fBunte bcibcS für launige Vorgabe &ur $e
jcidjnung bes ücrfcbiebcncn loneö baltcn, wobureb cigcntlieb bic übrigen

al* (Sigeutbum in flnfprud) genommen mürben.

Hon befonberev fttbtutung ift bic ^eitfrage; fie bättc eben im »J*-

fammenbange, niebt jerfplittert im Mommcntnr bebanbelt werben follen.

Woctbcö t'cipaigcr Briefe bnben neue $altpuuftc geboten, audj mand)t oor

geblieben &*abrfd)einliebfcitcu als trügerifeb erwiefen, was *ur Mahnung
bätte bieneu follen. 2trarf bat eß, wie nubere, barin oerfeben, bat; er

oorauefctjte, ber junge Tiebtcr fei immer burd) bie augenblidlicbe 2tintmung

ju feinen Biebern getrieben worben, wäbrenb bicr ineift (Srjeugniffc ber

Weflerion worliegcn, ftc nidjt in augenblirflieber Erregung, fonbeni in rubiger

SJefonuenbeit gefdjrieben finb, wo er fid» lebbaft in bie au febilbernben

(tfcfüble üerfefete, bie er felbft empfunben ober au anberen bemerft ober

febou bidjterifdj bargcfteUt gefunben borte. feinem fpätern ftranffurter

Veben wiffeu wir, wie launenbaft er bin unb ber getrieben würbe, wie rafcb

feine 2timmuug wccbfelte, ja noeb fpäter war ber 3nftanb, in ben er fid)

bidjterifd) oerfetjte, oft ber gerabe Wcgcnfatj au feinem wirfliebeu. 2o oer«

bielt cö fid) oueb mit bem Vcipjigcr 2tubeuteu, beffen Vieber uaeb ber

gropeu Mrife, welebc bie Mritif Pon (Slobiuö bewirft batte, oon ber Meflerion

ausgingen, fo bap jebe ^citbeftimmnng, bie fieb auf feine wirfliebe Stimmung
grünbet, auf 2aub gebaut ift.

%
i$\x ftimmeu barin mit 2trarf überein,

bnp ?>rieberife Cefer Owctbcö Vicbcr oor feiner flbreife Pon Vcipjjig crbtelt'

unb besbalb alle in ibrer Sammlung cntbaltcncn niebt erft in &ranffurt

gebietet fein fönneu. dagegen folgt bnrauö niebt, bafc ein bort febtcnbcS

Vieb (Vranffurt angebörc, wclebcn 2d)luf? 2trarf bei bem Viebe „Unfcbulb"

maebt. riefe* fftnutc in ber legten Vcipaiger *]t\t gebiebtet fein, aber aueb

bic l^icbtaufnabme in baö tritt ^'ieberbueb fid) barou« erflären, baß e» nod)

nidjt fomponiert gewefen. flud) fdjeint bic Art, wie bier bic ^iebarbfon-

fdjen (Mcftaltcn erwäbnt werben, niebt uotwenbig auf frranffurt ju fübten.

2trad felbft gibt bei beut „
sJWifantbropcn" ju, baß man aus bem fteblcn

in ftrieberifens Sammlung nod) nid)t auf Öranffurt feblieBen fönne ; ebenfo*

nxnifl aber beweifen bie ^arallelltellen ber ©riefe bie borrige Gntftebung.
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^ic lieber IC— 19 ftcllt Strart als eiue (Gruppe „ftranffurtcr 'Dtadtflänge"

wiUfürlid) jufammen. ü?cnu bev Tid)tcr iit brr „Reliquie" ber (beliebten

fem ift, fo wirb bted aum bid)tcrifd)cn ^meefe oorauSgcfctjt , unb bic

bebauptetc 9icntini*cens ausl jftclanb* „3bri«" ift niebtS weniger al$ awiugcnb.

Taft „bic Vicbc roibcv Hillen" in ben hinter gebörc, wirb au« ber

Stimmung flcfcbloffcu, obglcid) es uad) biefer aud) in ben Sommer 17(1*

fallen fönnc nnb bas Sehlen in ftrieberifens Vicbcrbttd) fid) erfUiren

lieftc. Später fei „baö QMürf bev Vicbc" entftanben. wenn and) äbnlidK

(impfuibuugcu ben Tidjtcr fd)on im ^Ipvil ITtW bewegt bitten nnb bier eine

niigcublidlidK Stimmung „firirt" fei. ^m Vicbc „flu ben sJüfonb" fei bic

SJcgierbc bnrdj ben (Sinfluft oon ;{cit unb /Verne „aur Schwärmerei geworben";

baft es in bic ftranffurtcr ;{eit gebore, hätten fcfaon iHnbcrc bemcvft. A&icv

babeu wir uirgcnb* feiten ^obeu unter ben Ruften. Ta* Gntftcbcn %nx

(Irranffurtcr ;}eit ift nur oom erften unb lebten Vicbc erwiefeu.

^ut Mommcntar ift aud) bic ftrnßc über bic Stellung ber einzelnen

Viebcr in ber Sammlung bcbanbclt. Jfrittc aud) Schercr bic ffutftlirfic

Tcutnug ber ^luorbuuug in Woctbctf „(tfcbtd)tcn" erwiefeu, bei ber mefentlid),

nad) beffen eigenem Weftänbuiffc, Berbers* „Silber unb Iräumc" in ben

„jerftreuten blättern" befolgt würben, baft Woctbc fdwn im ^abre 17(»!>

ebeufo verfahren fei, wäre bantit uod) nid)t erwiefeu. flbmedjslung tu ber

^er«form ift ber $auptgcfid)t*puuft in ber flnorbuung. ftättc Strarf, ber

überhaupt auf bic ^cröform ju wenig iWiicfftcfjt genommen, fid) bic Saium

Ums in biefer $ej)icbuitfl angefeben, fo würbe er gcfuubcu babeu, baft nie

awei Viebcr bcsfclbcn ^erdmaftcö mtfeinauber folgen; meift uuterfdieibcu

fid) jwei aufeinanbev folgeube burd) bic Vängc ber Strophen, unb wo fic

oon ßteidjcr Vänac fiub, wie 2 unb H, » unb <>, 17 unb ix, ift bic eine

iambifdj, bic nnbere trod)äifd) ober umgefebrt. 9?ur zweimal finbet fid) in

ber Sammlung baöfclbc s
))taft; ba* oon 2 febrt in bas oon 3 in 14

wieber, alfo weit oon ciuanber aefditeben. Ticö fann fattm 3»faU fein,

fo wenig als baft bei #oraa bic neun erften Cbcit oerfdjiebcnc ^ersmaftc

babeu. Taft „Ter wabre (Mcuuft" fdjon au jweiter Stelle, nid)t an acuter,

„Tic 9inebt" an Dritter, uid)t erft au oierjebuter ftebt, wirb woljl ber befonbere

Ulbert, ben ber Tidjtcr biefen beilegte, oeraulaftt babeu. ilMclIcicbt war cd

aud) ^lbfid)t, baft er mit bebeuteubercu Vieberu fdjloft, wäbrenb bic fpietcubeu

meift in bic 3Kittc traten. Strarf fommt auf bic Stellung erft bei beut

Dritten (^ebid)t ; baft „Tic 9?ad)t" auf bas Vicb „Ter wabre Gfcnuft" folge,

fdjeint ibm nid)t jufällig ju fein. Seltfam beuft er bei bem „wabren

Ofleuuft" au bast Sd)önfopfifd)e $aus, aus bem ber Tidjtcr bier in ba$

Mofcntbal gebe, wonad) er bort eine aubere Vicbfte babeu miifttc! 21'citer

böten wir <3. Hl), mit beut feebften Vicbc fd)lieftc bic Weibe ber Vctpjiger

(#ebid)tc, bic auf Siätbdjeu $cjug bätten. Tic ^ejicbung ber Viebcr 2— <>

auf biefc ift ebenfo willfnrlid) wie bic ^Öc,^cicbnung beis fedtften als< „
s3)iabnuug

<Su|»^»rl«n I. 2G
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Aitr
s
.Hcfignation", aber fic bilbct il>nt bic Wrürfc, um im fccfcftcit beu ®cgen

fap ciucö 3JJäbd)enö 31t finbcn, ba* ,.nod) an baö ©lürf glaubt". Tat
folgcnbc ,.Hod)Acit*licb" foli nun bic ^erwirflidwng bc$ »nfdjcS bcö

IVäbdjcu* fd)ilbcrn. £aä ift bocb ein wüto mortui.*, wenn man fid)

beu eigcntlidjcn Inhalt bev &Minfdjc bes jungen Stäbchens beuft, bas* nur

gern bic <yrcil>cit bev Hcama genöfie. Tic Wcbichtc 0— 15 werben au einer

(Gruppe $ufammcngcfafu, bic eine Mcibc Pon fittlid)cn Gegriffen unb fragen

näher erörtern; wie aber ein foldjcs ^uretjeinanber fid) orbue, öftren wir

uid)t, nur wirb vermutet, „Tic ftreuben" icien beäfmlb vor „Tutors« Oftrob"

gefept, weil ber Tid)tcr iene alö eine 2clbftanflagc aufgefaßt habe, bei 12

unb 13 hervorgehoben, ba* eine table beu $tanfelmut be* Ü)?äbcftcn^ im

nnbern werbe bem Jüngling als Heilmittel Dagegen llnbcftänbigfcit empfohlen,

womit ber Weift biefer Vieber rcdjt ungenau bejeidmet wirb.

Und) burd) bic Tcrtfritif, nod) mehr bind) bic Würffidjt auf bic

Ipätcrn Bearbeitungen bes Richters fclbft wirb ber Mommcittar bclaftct

unb verliert an Ubcrfid)tlid)fcit. Sollten bic Umgcftaltungcu unb bic (£in

ffiguug ber Vieber in bic i^erfe bcfprod)cn werben, fo muffte bicä im

o*ufammenbange unb fclbftäubig für fieb am 2cbtufic gefaVhcn, wie bic

Seitfragc oov bem Mommentar au erörtern war. &*tr flehen hier barauf

nid)t näher ein, mödjteu aber nod) mandjer gclegenttid)cu ^icbcnbcmcrfungcn

gebeufen, welche von ber <ylüd)tigfcit Acugcu, mit welcqcr nugenblirfliche

(Einfälle hingeworfen werben ; fold)e cntftellen uid)t blofj eine fouft mit

viel ^leifi unb Stcnntnis burd)gcfübrtc Arbeit,, foubern finb and) gefä'&rlid),

ba fic von anberu unbebadjt aufgenommen werben unb neue Irrtümer

erzeugen. Mann mau es aud) wabrfcheinlicb holten, baf? i&olfgang, wenn

er am 17. Januar 17M uad) (Smpfang eine* Briefes ber 2dnvcftcr fdjreibt:

„J<* mVn rojouis fort, h ihm sntiiv a pu trouver oW originaux, «lantant

plan qu»' ji> suis siir, «|ii«> j<- n'ai « u <pn- la nahm« <«t faute* uni-

VfTHi-llos <l«'vant 1»'!« y*'M.\, • -n pi-ipiant <lt*t» pnrtrait*" — il)m eine

XÜitficritao CSornclicnS über beu (Siubrurf fciucS ^<cujabrgebid)t$ an ben

Wrofivater bei ber groftcu <>fttafel in beffen Haufe vorfdnoebt, fo geht e$

bod) uic^t an, unter ber Satire gcrabcAit jcncö Wcbidjt au verfteben unb

ju behaupten, biefcö fd)cine eine 2atirc auf alle 2täubc gewefen An fein.

<2. Hlj ~scbcufall$ ual)in ber (Würfmiiufd? eine bebeutenbe 2tcllc ein,

unb wenn eö and) an fatirifdnn Hieben nid)t fehlte, eine ^urdjhcdKlung

aller 2 täube würbe bem Wrojwatcr unb beffen Wäften neaenüber fd)lcd)t

angebradjt gewefen fein. Tu mandjc feiner frübern Webia^tc nod) in ben

Haube» ^rauffmter meiutbc waren, bic fogar feine „Amine" aufführen

wollten, fo fönntc (Soruclie berid)tet hoben, in einer au manrfurt von ihm

gcbidjtctcn 2atire habe man bort bic Urbtiber auffinben wollen. — 3?ic

2. 19 'JJotc 20 gewagte Vermutung, im Briefe vom 7. November 17(J7 fei

ftatt „vvetth" *u lefen „
s)Uttn

u
, ift gan^ haltlos* ; 3ettv war, wie ^ritje
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unb ^(ufliiftc, eine« ber 2cbcnfmi,

ibdjcn, bic ©oetbc unb Söcbrifd) befuebten.

Tic Vermutung bättc folglid) fo lange untcvbvütft werben fönnen, bis

2trarf bic in 3lu*fid)t gcftelltcu Gfrfinbc für bic „obentität 3ettt)* mit

ftfit&d>cn" cntwicfcltc. — Taf? (Moetbc Gatull* „Epithalnmium" benufct

babc (2. %>, glauben wir oud>, nub 2trarf bfitte in ber (Einleitung ben

(£inftuR (Satull* mebr beroorbeben, and) "lüiovtinl niebt übergeljen follcn;

ober baf? in ber einen Cbc an iBclrrifdi bei ber »emerfung, Wäbdicn

wünfebteu ftd) ben JÖrautfram von beut feböuen itfaumc, Jünglinge bic

?yrüd)tc, ber Gotullifcbc **er* Porgefcbwcbt : „Multi illum tflorem) pm-ri,

inultÄo optHvcr«* puella«»", febeint un* n»eit bevgcbolt. (Sbenfowenig war

bo* Jr)odtteit*gebicbt auf ben Cbcim lejrtor Wadjabmung bc* beutfd>cu

Tidrter* (Soroinu* Slmarantbc* (2. 97), bellen ^cric burebau* ntebt rübmcnb

erwäbnt werben, fonbern ein eigene* 2dmuftüa\ Aber nun joll gar (2.101)

ber .Si&itig oon -Oollanb ein im engeru M reife ber (Moctbcfcbcu £yrcunbc

befa unter 2ä)crjiuamc für ben alten ©oetbe gewefen fein! (Sine foldjc

Veid)tfcrtigfeit folltc man nid)t nicbcrfcbrcibcn, viel weniger brutfen laffen.

öoct&e brauebt einmal in einer (Srwiberung an bic 3d)wcfter ben 3lu*ruf

bc* üöramarba* in bem uou ibm benannten 2türfe Dolberg*: „iinis mürbe

ber Mönig oon .fcollanb fagcu, menu er mieb in biefer ^ofitur feben folltc!",

unb ebenfo $orn in einem Briefe an feinen unb Woctbc* ftrcunb 9)ioor*.

Miirjer lautet berfclbc in einer jebu Monate fpäteru euglifdjcn }lu*lnffung

an bic 2d)Weftcr: „What wotibl tho Kin<r of Hollami *ay?" Ter 2inu

ift fo flar wie ntöglid), c* foll bamit bic ihMinbcrlicbfcit einer Grfcbciuung

bcscicbnct werben. Unb bennod) fud)t 2trarf nad) einem „2d)lüffcl jutm

$>crfta"nbniffc", aber uoeb übcrrafcbcnbcr ift feine (Sntbccfung. flm 27. 2ep^

tember 1766 mad)t Woetbc ben Übergang ju bem, wo* bic 2cbwcftcr über-

feine ^crnattVäffigung bc* ^talieuifdjcu, wofn* im Auftrage be* Ü*atcr*,

obne biefen au nennen, bemerft battc, in feiner launigen iökifc mit beu

Korten: „Oi^im (®octl)c eigentümliche* 2d)cr3Wort für orck) v«hion* au

fait <Ih l'itali»-n.

Tu t'«n aouviens oncon« qu'un jour le Roi mon pöro —
Ji> iiiVn souviens im pou — je ne mon aouviens guires.

Eh bien! *i tu n<! I»1 »tii* plus, je vais t«> b» racont<>r. Unb nun ersäfjlt Cr,

ba§ ber be* ^talicnifd)cn febr funbige ^>atcr feine ©cfdjäftigung bamit ibm

burd) beu 2pott über feine 2prad)febler in italicnifdjen »riefen unb Viebcrn

(ia er bottc eine fomifebe Cpcv in biefer 2prad)c gewagt), fo grünbltd)

oerleibet bubc, baf? er biefe öerbrannt. 2traa* fcblieftt nun au* ben gwei

fiangöftfcbcn Herfen mit J*> Koi mon pdre u
, audj ber bicr gar nidjt

crwftbnte „Mönig oon .v)ollaub" ßebe auf ©oetbe* ^atcr. Üi4uptc er ja

nid)t, wa* bod) fe^ou C ^>offmann im „(^oetbe ^nbvbueb" bemerft bat,

bafj bic ^erfe au* 5Joilcau finb unb in welcbcr »cjicfmng uc bort ftebeu.

2ole^' übler 2pott über ben "^ater im Streife ber ^ugcnbfrcunbc log

26*
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400 Peibnnimt Briefe unb tagf&ücfjer (Mcovg ftorfter*.

ihJolffltuifl fliinj fern, unb er foUtc ihn gar ßewaßt haben in Briefen, welche

biefem 311 (Mid)t famcu! Unb boch würbe cS mich nicht munbern, wenn

eine folcftc 9iichtißfeit weiter verbreitet würbe.

Stölu. Heinrich £ünfeev.

\? e i $ m a n u Ä., ©riefe unb Tagebücher ©eorg ftorfterS öon feiner Steife

om Wieberrbein, in (Snglanb uub ftranfreich im ftrühiahr 1790.

$alle a. ©. War Wiemeucr. 1893.

£ie vorliegenbe Wuäßabc bietet, wie bic ©orrrhe hervorhebt, nicht

ßana gleichwertiges: unter ben 22 obßebrurften ©riefen beftnben fidj vier,

bie bereits an anberem Crte erfchienen waren unb ber ^oflftänbigfcit ju

liebe b>r wieber einen Wnfe fanben; bieS ift bei ben angeführten ©erhättnifr

3ahlen ßewife 311 billißen. Gine anbeve &raße ift eS, ob ber 2öieberabbrucf

ber hinteren Wülfte bcS Tagcbudiefc, bn$ ift alfo von 15K> „Vonbon,

StuSfteflung ber föuißlicbcn Wabcmic", empfehlenswert war. Ü)iefer Teil

fiteht ja, wie bie ©orrebe auch feftftellt, Ütfort für 5h?ort übereinftimmenb,

im 3. ©anbc ber „ftnficatcn vom Wieberrhein" Berlin 1794», einem ©uchc,

boS viele uub verbreitete 9(u*ßabrn erlebt hat; eine Vcränberung fonnte

biefe Hälfte in ben „Sluftdjteu" naturßemäj? nid)t erfahren, ba fic erft öon

£>uber beut Wadjlaffcmuftcrs entnommen unb publiciert worbenwar. ©iel*

leidet hat ba bev $crauSßcbcr feiner Vorliebe für ben „(Mcfammteinbrucf" boeh

3U fehr nad)fleßcbcn, jumal ba burch bie ftüllc best Stoffes bie eigentliche

Ibcittßfeit bcS £>erau$ßcbcrS cinißerma§en bceinträdjtißt erfcheint.

$ic ©riefe J>orftcr$ enthalten einen wahren Schafe für ben Sitrrar*

unb ttulturhiftorifcr, ben CSthnoßrapbru, ben Munftbiftorifer, ben 9?atur*

forfaVr, ben ^iftovifer, ben ifolitifrr. ^vorfterS Verhältnis 311 Xherefe, au

^etjne, 31t fllcranbcr 0011 $umbolbt, über beffen 3ugcub3cit fo weniß Oer

bürßteS befaunt ift, 311 $uber, 31t Sömmcring wirb 0011 ber intimften

Seite borßcfteUt, unb Wifrt ben ©rieffchreiber in feiner liebevollen ©erfeutunß

in bie Reiben unb ftreuben bcS öainilieulcbcn$, »» feiner sarten Soißfalt

für üiJeib, Miub unb Jrcunb ßerabc boppett liebensmürbiß erfcheinen; auf

ber anbereu Seite 3cißt fieh ber s
Jicifenbc unb erprobte ^KeifcfehriftfteUer

öon erlefcnftcm ©efehmarfe uub ßlürflithfter ©cobaehtunßegabe, ber mit

feinem ©erftänbuiffe unb fdnuf ausgeprägter, ein weniß 311m ^olcmifchen

ßcneißter Öefdnnarföricbtunn balb eine felteuc ©ilbcrfammlunß mehr nach"

bilbet, all fdjilbert, balb feine ßatt3e, mitunter fehr berbe Satire ßeßen eine

Tbeatcrvorftcllung, bic fein SNiftfnllen erregt, fpielen läf;t; ber heute ge»

lehrte ©cfchrcibungcn einer (£onehulten ober einer Änochcnfammlung gibt,

um morgen ebenfo fachfunbig über irgeitb einen Verbreiteten 3nbuftric3Weiß

ber Wegenb 31t hanbeln; ber iefct pietätvoll monumentaler «irchenbauten

gebeuft, um gleid) barauf eine politifche Sirabe ansuftimmen, bie bem fpä*
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tfcimnaun Ä., Briefe uub Xagcbudjcr Wcorg Jtuficr-i. 401

teren 3)tainfter Glubiftcu alle (Sbrc gemadjt hätte. Tobci ücrgiöt er nicht,

Vanb itnb Vcutc, 2itten uub Webräuehc in ben «veiä feiner Beobachtung

*u wichen unb oitcf) ben flcitien ^enuemltenfciteii bef Vcbcn«, nue Muel>e itnb

Äefler, 91 ufincr f fn itt fet t .uuuwcnbcn.

Vrifentann. ber iu feiner otabciuifcfieii Antrittfuorkfung 'Weorg

JVorfter, ein Bilb ans bein Weiftestleben best ]K. ^abrbunbcrtf, .$atle o. 3.,

$)Jor 9?iemct)er, \w\ einen Mut wahrer Bcgciftcruug unb groftem £veiufinn

»erfaßten Vcbeufabrif; Tvorftcvss geliefert bot, uuabtäffig bnreh bic 'p'ublicierung

Don Briefen unb Sdmftcn JVorftcrs für eine gcrcdjtcrc unb allgemeinere

Sürbigung feinest Felben tbätig ift unb bie Ausarbeitung einer nmfafienben

Biographie iyorfterf alf feine Vcbcnfaufgabc bezeichnet, hätte ben Antatf

titelt oerfäuntcu iollcu, um biefe fo gläiucnb *n Jage treteube Uuiocrfnlität

best SHanncd bureb eine hellere Beleuchtung, eine mehr tuet tiefe unb breite

geheube Begleitung, weiteren Streifen ,ui vermitteln. Taf Fuappe Bormort

unb baf weber votlftänbigc, noch befonber? iuftruetive ^famenfveraciebmf

fönneu faum nlf Grfat» für bie — gewif; nur vcrfdwbcnc — erläuternbc

$bätigfcit best ii>crau£gcbcrs* bieuen. Weben ben greiften allgemeinen WcftcbtsV

puuften ift and), wie VeiLMiiaun mit ^Hed)t anbeutet, viel für bie (Sbarafterp

fterung bef 2d)riftftcllcrf unb feiner Arbcit*meiie *u gewinnen unb bie

fttftftcUung, wie ^vorfter feine Wcifeaufacidmungcu für fein üauptwerf, bie

„Auflebten vom Ocicbcrrbciu" benutzt hat, bietet groficf ^ntereffe. 2£enn

ber £craustgebcr bewerft, est fc i „nllest pcrfönlicbc unb inbivibuclle unfrer

Briefe" geftridjeu, fo betont er bos Bcfonbcrc auf Soften bef Allgemeinen

:

ftorftcr hat feine Briefe unb Tagebüdicr eben alf -Wateriale, alö Stollcftaneen

betrachtet unb beut cutfprcdKub vieles* Aufgcjcidjuctc erft aufgeführt, manche

Partien, auf bic ihn ein $>ort, eine Begebenheit anf feiner Oietfe hin

gewiefen hat, naduräglid) erft aufgearbeitet unb ben Buche einverleibt,

aahtretehc Stellen auch gan* binübergenomuicu unb bei burrfjgäugigcr fpraaV

lieber .storreftitv unb mannigfacher Anbetung im Tetnil wieber vermenbet.

Briefe unb Tagchndjer finb überall ,ui einem organifduMt Wangen Oer

woben. Begnügt er fid) beifpiel^weife im Togcbudie bie Bafaltfelfen

im ölcrfcu Unfel ,ut befdneiben, fo gliebert er in ben „Auflebten" hieran

eine längere theoretifehe Tarlcguug über bae- Borfommcn, baf Vofbrecheu

imb bic Berwenbung bef Bafaltes, fein Berha Unis ut ben anberen Stein^

arten, bic ciufdjlägtgc Vitcratur u. f. w. ; von ber Univerfttät i'öwcn, bic

er laut lagebuch befucht unb wo er einjetue (Srfuubtgungen eingebogen hat,

wirb in ben „Anfechten" ein grüublichcr htftorifchcr ISrfurf gegeben, ber

üner Wefehichtc unb (Siurichtungen genaue Auffünft erteilt; ba8 Tagebuch

berichtet bom Branbc bef Schloffef iu Wcnt, bic „Annchten" erörtern Ur-

fochen unb ihMrfuugcn bcö Branbeö, ein Brief erzählt Don einem Spanier*

gange nach Sebcveningcn, bic „Anflehten" bcfchrcibcn baf $orf unb feine

£agc, ein gnberer SJricf berichtet Dorn <£tapelfauf eine« Schiffes, bie „%n-
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40l> V'fipmami 3t., Briefe mit? lagebürtor (Mcerg ftovficr#.

ftc^ten" entwerfen ein tcbenbigca Bilb bev ganaen Sccncrie.M Leiter ge^t

Vorfiel' an nnberen Stellen, wo bie blope Grwäbuung in ben Briefen unb

Xagetrikhern Anlaß jn längeren, meift tbeoretifeben Tarlcgungen flibt. So
wenn ber Befudj ber fteftung Gbrcnbrcitftcin bie Anregung &u einer in

f)umanftem Sinne gehaltenen Befämpfung beS Xobcäftrafe gibt, ober ber SPcfudi

ber Xsüftelborfer unb Autwerpcner Bilberfammlungcn unb bc$ JRölner ToincS

iu fefjt fernfinnigen unb faebfunbigen Betrachtungen über ttunft unb Muuft

gefdjmad, bie ftch» wie i'cifemaun in feiner AntrittSoorlcfung (S. 26; bc=

merft, „frei unb ganj felbftänbig auf ben Stanbpunft VcffiugS, Gtoetbeö,

$umbolbt£ fteücn .... unb bie in ber Stunft bie reine Anfchauung bc$

Botttommenen haben wollen, baä bie 9?tttur und nur in jerftreuten Teilen

bietet." §n bcvfelben Steife fthlieften ficEi bie öebanfen über bie Gnt-

Wttfelung bc$ menfehlicben ©eifteä an ben SBcfucf> eincÄ 9iaturalienfabinct8

in Sonn, bie Befprecbungcn ber oerfebiebeneu <VabrifdprobuIte an ben in

wenig ©orten notierten Befucb ber ftabrtfcu, bie biftorifcb politifeben Gr
lurfc an ben Befucb ber einzelnen Stäbte unb ^robimen an.") Gnblicb

finbet ftdj eine ganÖc bleibe oon Stellen, bie gana obne Bejug auf ©riefe

unb Tagebücher gearbeitet unb einfach eingefchaltet fiub. hierher gehört

bie Abbanblung über bie 3nbuftrie ber föbcintanbe, über iene oon tftotterbam,

bie föeflerion über 3beal unb ©efefc, bie Sdnlbcrung ber (Mefellfcbaften

unb ^nftitute $aar(ein£ ') u. f. m.

2£a$ cnblicb bie au£ ben Briefen unb Tagebüchern in bie „Wichten"

hinübergenommenen Partien anlaugt, fo foü auf bie fprachlichen Änberungen

hier nicht näher eingegangen werben, ©cggelaffen werben in ber Ibat

regelmäßig bie „rein periönlidjen" Angelegenheiten. So bie zärtlichen Gr-

tunbigungen nach beut Befinben oon ftrau unb ftinbrrn, bie ®rü§c an bie

Sreunbe, bie Befolgung oon Sommeringä häuslichen Angelegenheiten; bie

Begegnungen mit Befannteu auf ber iHcife, mit SDiabame Sangen, mit

3f?lanb, mit t*rof. SHeufi ; bie SRciicgefellfebaft überhaupt fofern nicht einzelne

befonberS originelle Tupen Anlaf? ju hftchft launigen Schilberungeu geben;

bie Schilberung ber ©aftereieu unb gefelligen flufammcniünfte ; eubltch bie

klagen über bie fchlcAte Ginrichtung ber itodetboote unb anberc Un-

beaucmlichfeiten ber Weife.
4
) Bon fonftigeu Änberungen fei alö befonber«

prägnant eine angeführt : baS lagebuth ipritht oon ben „SchafSföpfcn" auf

1) 8fll. btrju: flufldjteti bom ttirbrrrljrin, tetpjtfl unb IBtfit, UibliograiJbiicljrfl Onfhtut

(A) 8. 33-27. geitmanil (L.) €. 128; 4 176—1», L 39 unb 147: A 30* ff., L 17«; A 317,

h 54 ; A 861, L 78.

t) »fll. A 13-15, I. 7; A 34-38, 49- 58, SU-1". I. 0, 60, 131; A 30-31, I. 1*9;

A 10. 117, /- 17, 139; A 139-160, 300-141, /. 29. 143, lf»7.

3) A 10. 343—45. 108, 379-81, 394—96.

4) L 20 ff.; f. S, /. 6 0*1. .1 38), /. 78; /. 4, 5, ober f. 34 ff.,
A 169 ff.; /. 9 ff.,

I |6 ff.; L IVO (ögf. A 403;.
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ftvomm Q., Immanuel «am unb bic prrugif^c Gcnfm. 403

bem ©Übe beS #cilanbeS, waä bic „Slnfidjten" in bic „frommen £ierc" ab-

fcbwäeben.
1

) 2onft wirb aber in politifcbcr unb religiöfer Schiebung oft

genug Dcrfebärft.*)

3)ureb bie Verausgabe feines MatcrialcS bat ftd) Heitmann ein

wahres 33erbienft um beutfcqcS f^cifteslcbcn im 1«. ^alnbunbcvte erworben ;

wir feben ben weitereu "Imblifationen be£ für feineu gelben begeifterten

unb faebfunbigen .ftcrauSgebcrS mit gropem ^nterefie entgegen.

iUag. flubolf Sitrft.

<>romm (5., Immanuel Staut unb bie prcupifcbc (Seufur. 9?ebft Heineren

Beiträgen jur VebcuSgcfdncbtc ante. 9Jad) ben "?lfteu im Slönigl.

©ebeimen 2taatSard)io au Berlin. Hamburg unb £cip*ig.

Vcopolb il<op. - * •->.

$cu .$nuptgcgcuftanb biefer 2cbrift bilbet ber beufwürbige Monfltft,

in ben 2)cutfd)lanbS cvftev i<pilofopb auf ber $öbc feines Ouibmce mit

ber (Scnfuvbebövbc /triebrieb "itfilbelmS II. 001t 1$rett§en geriet. Weben bem

^nteveffe, welebeS ein folcbcS Xbemn für bie Wefd)id)tc ber ityilofopbic,

beS "^re^wcfenS, bie innere preufufebe unb bie allgemeine Multuvgcfcbicbtc

bietet, bat eS äugleid) feine üBcbetttitng für bie bcutfdjc yitcvatuvgefcbicbtc.

©orb boeb oou bev 2i*öUucrfcbcn Weaftiou bie getarnte SebriftftcUevei bei

ffufftärnng, bie im ^vibericiauifeben Zeitalter gerabc in i<reupeu ibr .fcaupt

lagcr aufgcfcfjlagen battc, getroffen, unb würbe bod> Maut in biefen Monfltft

bauptfäcblicb als Mitarbeiter bev „Wcvlimftfjcu MouatSfebvift" ocvwicfclt,

bic neben ben Männern ftvcngcv ü&Hfienfdmft wie Slam, rvid)tc, Ts. ii. Ütfolf

unb £etute and) fo bcrnovvagcnbc 2d)viftftcUcv wie Wlchu, Wamlcv, Slbom

Mütter, MenbclSfobn, Müfev, Tvv. 2d)lcgcl nnb bic Wcbvübcv .ftumbolbt

üit ibren Mitarbeitern atibltc. (SS fei baber eine etwas ausfübvlicbcvc
s^e

fprecbuug ber ftrontmfebcn Arbeit geftattet, für bie baS Material allcvbingS

Aum größten Teile frfjon oovlag, bic aber bavatto ein amiebenb gcfebricbcncs

Wauje m febaffen oerftauben bat.

9<acb einem finden biftovifeben Übevblicfc über bie (Sinfübvung bev

t^repfreibeit in ben enropäifeben 2taatcu - bic aucvft < 1 <jy4 > in (Suglanb'

Aule&t im „£anbc bev Genfer" um wefentlieben erft 1x7-4
1 erfolgte! — giebt

ber t*erfnifcr eine in fnrjcn Umviffen gcbaltcnc, abcv anidjaulicbc 2fi^e

bev Sntwirflung bev CSenfuv: pon bev ev mit Wccbt betont, baf* fic oou

^bvnniebos' nnb ^votagovaS* flehen an in evftcv Vinic bem freien vcligiöfen,

foboun bem freien politifcpcn (ttebanfen gegolten habe, (ix unterfebeibet

eine „vepveffioe" (Seufur, b. b. nadtfvägliaV Untcvbvürfung beveits oev

öffeutlicbtev 2cbviftcn, bie cv bem Altertum unb Mittelalter niwcift, unb

bie cigentliebc obev ,/JhäPentio (Scnfuv, welebe bie 2d>viftwevfc Por bev

1) L 166, A 198.

9f 4
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404 fromm Strimanucl ftant unb bie preu&ifd> Cmfur.

£rutflcgung bcr obrtöfcitlidjcii ©cnebmigung unterwirft, t'ctjtcre Slrt her

Untcrbrürfung bc8 freien SBorted wirb beacidmenbermeife alsbalb nad) Gr

finbung bc« ©üeberbruete ausgeübt, unb ntuar junäcbft bon Seiten bcr

tatbolifcben Stirebc fpäter aud) Don Seiten bc3 Staates, .^ertjorppeben ift,

baß für IH-cupen baS erfte „allgemeine (Scnfurcbift" unter rieb rieb bem

©roflen (1749) erging! SlUerbing« molltc ftriebrid) al0 (Scnfor nur einen

„gang vernünftigen Mann" feben, „ber eben nidjt alle Wleinigfciten rclcöiret

unb aufmufect" unb münfebte im Wrunbe nur bie Oolitifcbcn 3citnngen

ftreng su übermacben. So blühte benn gcrabc in ben legten 3abren feiner

^Regierung ba$ „freimütigfte Crgan, mclebcä bis» sunt SHeoolutionäjabr 1848

in ben dauern S8erlin$ erfduenen ift": bie „SJerlinifebc MonatSfcbrift",

bereu Seele ©iefter mar, oorber Sefrctär be$ befannten freiftnuigen Stultud

minifterd Don 3cbli(j. 3ßenn in itjr öftere audj rcd)t rabifale Wcfinuungen,

Don benen ftromm (S. 13 ff.) mebrere 93eifpiele bringt, $um SuSbrurf

tauten, fo beburfteu bicfelben aUerbingö einer gemiffen Morrcftur: ob aber

be$balb bie burdj ftriebriefa beö ©rollen ^acbfolger „gegen baö Uber

muebern bcr flufflärmig eingeleitete SHcaftiou ibre ootle <!) Sicrcc&tigung

battc", mic fromm ^orrebc S. IV meint, unb ba« Vorgeben bev SBöflner

unb ttonfortcu nur bas „täppifebe" ^erfeebten einer an lieb „mürbtgen

Sacbe" <ogi. ben Sebluö ber Abbanblung S. 52» mar, möchten mir benn

boeb ftarf bejmcifcln. Wid>t obne (9ruub mirb bie Waubbemcrfung gemefen

fein, mit melcbcr ber fdjarfblirfcnbc sAKenfd)enfenner friebrid) 11- feinerjeit

bie l^obilitierung Üt>öllncr8 abgelehnt batte: „Tsx Zöllner ift ein bc

triegerifeber unb intriganter "Ufafc meiter 9?id)tS." 3m frlgcnbcn fdjilbcrt

bann fromm ©utftebung unb 3nbalt be$ berüebtigten ^öUnerfcbcn Religion«

unb bcö 'oon bem ^nriften Suarcj cutmorfenem gemäßigteren „erneuten

Genfurebiftä", oon benen erftercö fofort uadj ber (Srfefeuug bes oon Zöllner

alö „CSbriftusleugncr unb Suituraliftcn" bcnuujuertcu Miuifterö oon o*cblitj

burrf) eben jenen Tunfclmauu Ouli 178* i erlaffcu murbc. 3ur eigentlichen

3)urcbfübruug fameu beibc übrigens, mic fromm bemerft, erft mit ber

(Sinfctjung ber fogenannten ^mmebiat Gramiuations' Stoinmifriou unb Gr
nenuung ber beiben (£cnforcn ftcrmeS unb A>iümcr 1791. Ü*on literarifeb

interetfanten folgen beä &*irfeng biefer beiben Herren beben mir beroor,

ba§ Nicolais Allgemeine TcutfdK Wbliotbc! naeb .Miel, bie ^erliniicbe

MonatSfebrift nad) ^cna auSmanberte; bie Jenaer Allgemeine Viteratur

Leitung oberen Mitarbeiter SdjiUer unb tyoetbc!' unb bie Wotbaifcbe Leitung

mürben glciebfall? in ben pveufitfcben Vanben oerboten um in ben iäebfifcbeu

Oiretubörferii befto eifriger getefen gu merben ; Dgl. ba* bübfebc (^efdjiajteben

S. 'M, Anmcrfuug 1», bie £>ircftorcu ber erfteren, bie befanutcu ^enenfer

^rofefforen Sdjüy unb ^ufelanb, 1
' in einer Möuigl. Mabiuetsorbre aU

^rennbc unb ^er^rcr rtant«; ogl. ben «antf^cu *ricfn>ea)fel.
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ftremm <$., 3minanuc( u»b bie vrcuftifcbc (Scnfiiv. 405

„äufcerft gefährliche unb übelgefinnte £eute" bcaeidmet. ^on Maut, ber gern

feine Weineren Hbbanblungen beut ©iefterfeben Journale anvertraute, 1
> hatte

Anfang 1792 noeb ein Stuffat} „vom rabifalen ©Öfen in ber mcnfdjlieben

Watur" bie berliner Genfur pofftert, „ba boeb nur tiefbenfenbe ©elebrte

bic Mautfcbcu 2d)riftcn Icfen" <2. 24». Tagcgcn würben einem ^weiten,

ber „Von bem Mampfe bes guten 1*rinjip3 mit bem böfen um bic .fcrrfcfrift

über ben iWenfchen" banbcltc, am 14. 3uni 1792 baö Imprimatur vertagt.

•f>ier (2. 2(5» beginnt bic ^cnulnmg ber ?lftcn be£ berliner Wcbcimcn

Staatsarchive^ feitenö bcS J^crfaffcrö. ^cröffcntliebt werben ginn £cil sunt

erftenmal- bic iflefebmerbe SöicftcrS an Reimes ünt 2lu$auge), bic Antwort

bcö tetjtercn »im Wortlaut) unb - *uiu großen Zeile mörtlieb — baS

befonbcrS lefcnSwcrtc, freimütige Jmmcbiat Wefueb bc$ Mgl. $ibliotbcfar«

Söicfter au ben Mönig <2. 29—33 1. .M'ü warmer (Smpfinbung für ben

bureb baä Verbot gefränftcu bcrübmteften Mitarbeiter ber MonatSfcbrift

abgefaßt, bewies cd in folgerichtiger (^ebanfencntwirfclung bic ©iflfür in

bem Vorgeben ber geiftlicbeu Madttbabcr unb wanbte fid) mit feiner Tronic

jugleid) gegen bnS ©onge be£ berrfepeuben 2vftcm£" '/yromm 2. 33 unten».

8u Anfang feiltet ftafudjed battc Stcfter Staua. genommen auf bic evft

wenige ftabre vorber erfolgte MÖniglidtc Vlnerfcnuung bcS greifen 'Ubiloiopbcu,

bie mit ber Wemäbrung einer iäbrlidjcu (Srtra Zulage von 220 Ibalcr per

bunben war. ftromm teilt bicr '2. 28 f., Slnmcrfuug 3 t juni crftcumal,

au§ ben Elften bc§ .Mgl. über 2rf>ul MollcgiumS, baö Tanricbreibcn MantS

vom 27. Märj 17«9 au ben Mönig mit. ^utereffont ift ferner bic von

Jvromm hervorgehobene, biäbcr unteres Siffcns nod) wenig bemerfte, Ibat"

faebe, baf? baö 2 1 aa t 3m in ift er iu in noeb $u Einfang bc3 ^obrcS 1792

Heb gegen eine jut ftrenge §onbbabung ber (Scnfur, als* unnötig, auS

gcfprocqcn battc, bann aber burdi eine böchft ungnäbige Mabinctö Crbre

bes bureh bie frauaöftfebe Revolution in 2cbrctfen gefctMcu Monarchen,

ber ben Miuiftcrn ben Vorwurf maebte, „c$ febiene, al£ ob fic ben Auf

flärcrn bas ©ort reben wollten," vafet» umgeftimmt worben war. 2o wnrbe

beim am 2. ^uli 1792 vom Plenum bcö 2taatSratS (.Concilii Statu*')

baS iHucfvcrbot ber Mautfdn'u Slbbanbliiug aufveebt crbaltcn. Ter weitere

Verlauf ber 2acbc ift au* MautS eigener (Strahlung in ber ^orrebc au

feinem 1798 cvfcbicueneu „2trcit ber ivafultStcu", aus einem von ibm für

feinen ^reuub 58oromSfi uicbcrgefcbviebcnen "?( uffac^c
2

» unb euMich aus

einem an Ikofeffor 2täublin in (Müttingeu am 4. Mai 1793 gcriebtetcu

©riefe
8

» befanut unb faun bober übergangen werben: begleichen bic bind)

Mgl. Mabinetsorbrc vom 1. Cftobcr 1794 erfolgte ÜJiaprcgclung be$ neblig

') Wirbt weniger alt lf> feiner Heineren 9luffä^c ftub wäbicub bev 3<Jbrc

17H4— 179H in ber „^crlinifa^en iü?onat*lcbrift" ^uerft gebnirft worben, nur

2 in ber „Jenaer Literaturjeitunq", 1 in ^Jiclanb« „teutfebetn 9)icrfur".

') @amtlia)c üBJerte od. ^ofeufraiu unb Schubert XI 1, 199—201,
') (Jbenba e 159-161.
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406 ftromm Immanuel Haut unb bi«r preufeiföjc Cenfur.

iäbrigcn TcnfcrS, ba bereu Wortlaut famt beut be$ Slantfenen Änttoott

fcf>reibert& [in 2 ocrfdncbcucn (Entwürfen) in ben Ausgaben ber $antfdjen

äl»cr!e längft abgebrurft iit; baju ftnb neuerbingd nod) siuei biö babin

ungebrutfte iHorrcbcn jur „Religion innerhalb :c. :c." gefommen, bie

Tiltbeo in ben ftoftotfer Uant .ftanbfdjriftcu entbeeft bat.') Slud) bic

Anhänger Manie galten, mic bie UniOcrfitätcn Jpatlc nnb Königsberg über

bnupt (2. »4 ff.), unter bem Trade beö *1Juuiteriuni* Zöllner au leiben;

insbefonbere mußten fämtlicbc MönigSbcrger $rofejforen fid) burd) Unter

=

fdnitt oerpflirbten, Mants fHcliöioiiöfd&vift bei ibten iBorlefungen niept zu

brausen, »Gin für allemal!" (©. 50». Gine ber erften IHegicrang^

banbluugen Jvriebrid) &Mlbclm3 III. mar befauntlicg bie ftufbebung ber

!fi?blliici*frf)cn ^nftitutionen. Ter bei biefcv (Melcgenbeit gegen bn§ gefamte

äBölInierfcnc Regime geriditetc (Srlaf? beä MönigS Pom 12. Januar 1T9K

(fromm 2. :»ü erinnert, mit feiner Betonung ber Religion nl$ „2ad)c

Oes Oerzen*, bes Wcfüblo nnb ber eigenen Überzeugung" gegenüber

„metbobifepem 8wang" unb „gebanfcnlofem iHappcrmcrf", fetn* an baS

Urogramm, mit bem (JO fpäter fein 2opn SSilbelm I. nod) oorauf

gegangener ähnlicher ^Hcoftionsperiobc bie ffiegeutfcJbaft übernahm: nur baft in

bem (hlafj pon 17W bczciebuenbcrtocifc — ber bamaligen «froebfrimpung ber

Pbilofopbifcbcu &Mjfenfd)aft entfpretbeub — „Vernunft unb "Uoilofophic"

bic „nuzcrtrcnnlichften (Gefährten" wahrer ^Religion genannt werben.

2s?eim fromm jum 2d)htffc (8. 52» bemerft, ungeaebtet feiner

(Scufurleiben babe Staut „$re§?reiqett — trofe dichtes Vorgang — nicht

oerlangt", fo fteben bem Äußerungen ttaitts gegenüber wie: „Tie freigeit

ber frber, in ben 2d)ranfen ber Jpoegaebtung unb t'iebc für bie tkx

faffung .... ift ba* einzige ^aflabium ber $*olfsrcegte"
s

> ober: ,M(in

muf? iegt gar feine Wiebcr oerbietcu, ba* ift bao einige Littel, baft Tie

fid> felbft oemidjten . . . Tic Klüfte, wenn mau ftc ihre llcberfrhmemmungeu

mac&en laßt, bilbcu fiöj felbft Ufer. Ter Tamm, ben mir ibnen entgegen

fegen, bient nur ibre 3ctAbrangen unaufhaltbarer zu machen." 3
» Unb

wenn ber greife Tcnfcr in ber $orrebe zum „2treit ber fvafultätcn" fid)

and) in riibvenbcr SMilbe über friebrid) Wilhelm II., ia felbft i&bllnei alö

*l> er fönen ousfpraeg,
4

' fo bezeichnet er boeh ebenbort* > bie 2 a ehe recht

fdmrf als ba* „Unwcfcu", bem „nunmegro gefteuert" fei, „miber alle neuen

Eingriffe ber Cbfrurantcn".

Ter fcauptabbanblung läfjt ber ^erfaffer nod) brei „Heinere $ ei

1
\ SJql. überhaupt 21*. Diltbeg, „Ter etreit Äant« mit ber ecnfur" im

Kvrpitj für ©eftgirbte ber ^^tIofept;ic 3, 418 ff.

»i »leine etbifepe 2cbriftcn ed. Jfird>mami 13*3.

') Sämtlirtje $L^erfe XI 1, 257.
*) Ed. ftc^rbaa) ©. 23.

($benba f f 28,
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ftromm g., Immanuel flaut unb btc pvfiiftifd?f Crnfur. 407

träge jur i'ebenSgcfebicbtc StantS" folgen: 1. .st antS Bewerbung um bnS

Unterbibliotbefariat an ber StönigSbergcr 3cblotwibliotbcf <3. ;'n>— «0). —
2. Hu« bcn ^orlcfungSvcrjieiebniffen bfr Univerfttät Königsberg ' 3. 60—62).—
3. MantS (^baltSvcrbältnirfe <3. 62—64'.

3n beut criten finb neu aus beu Elften bc*> berliner (Mcbeimen

3taatSarchivcS ncvöffciitlicftt : ein (Mcfud) MautS in ber betreffenben 3acbe

an Jfricbvieb bcn (Tropen Dom 24. Cftobev 176:» uub ein *meitcS on bcn

Winiftcv com 29. Cftobcv, fowic ein ?luSjug au* bem BcfüvwovtungS

febveiben beS leutcren vom 14. Jfrbruar 1766, in bem Staut als ein Wann
bezeichnet wirb, bev „biSbcro ofjnc bic gevingfte Bcfolbnng ber Univerfttät

febr uütjlicbc Tienftc gclciftct bat." — 3Hit biefev, mit Monis ©cbaltS

vcvbältnifKn, befebäftigt fieft bev bvittc Beitrag, ber aus bcn Mrcbivaftcn

bie betreffenben 3ummen «für bic ^abre 1770, 17W), 1786, 1787, 1789,

1804 1 genauer unb richtiger feftftellt, als* aus 3ebubcrtS Biographie befannt

war, uub amar als geringer. üfi?ir beben hervor, baf? Maut 17*6 als

Tefan, 3cnator unb 3enior ber ftafuität "> 3nlnc na* bem CSrfcbcinen

feiner erfreu Bcrnunftfritif - ein f^efamteinfoiumcn von 417 Xbnlern

H6 ©rofcfceii 4 Pfennig be*og! —
Tic junitc Slbbonbtuug cnblicb beantwortet an bei ftanb autbentifeben

SUtenmatcrialS, bie, wie bev ^erfaffev mit Riecht bemerft, „für boS £cbcn

eiueS bebeutenben ilfamte* nicht uumefcntlicbc Gräfte", mann Staut feine

Vcbrtbätigfeit abgefcbloffcu bat. Entgegen 3cbubcvt <unb Muno ftifcbcri,

ber bcn iJbilofopben infolge bev Wafircgclung burtb bie Mgl. StabinetSorbre

vom 1. Cftobcr 1794 febon 3ommer 179T> alle ^rivatvorlcfungcn, bagegeu

erft oon $crbft 1797 ab feine öffentlichen Bortefungen einteilen läfit, fuebt

fromm auS bcn Cucllcn 411 beweifen, baft Maut 3ommcv 1796 junt

letjten ÜJfal öffentlich über Vogif oov 40 ^nböreru, privatim übev pbpfifebc

öcograpbie oov 2ii Zuhörern — gclcfcu bat, loäbvcnb für bie beiben folgeuben

3cmcfter Borlciungcu awar noeb angefünbigt würben, aber „Hilters unb

Unpäfiliebfcit halber" nicht gcbaltcn wevbeu foitnten unb 1797/h ber bem

3Winifterium vorgelegte Gntwurf bereitet bic (Svflärung enthielt : < >b infirmi-

tatem genilein Iwtioiiibu* non vaeahit faeult. philo«. Senior venerabilia

Kant ,"yür 3omiucr 1797 ftebt bev mommfeben Annahme allerdings bie

beftimmte Behauptung Schuberts 1

' entgegen, bap bev verspätete Anfang

üon MantS letzten Borlcfungcn buvch einen ftubentifchen frftauf&ua am
14. $nni 1797 gefeievt wovben fei, unb baS ,mo<lo j»«>r vulotudinein

seniumque licoat* beS BorlcfiutgSveracicbniffcs gebt bodi nur auf ein

Vorheriges Hnfiinbigen; allein für /fromm fvvicht wiebev ein 3clbft'

äeugniS Mant* in einem Briefe an richte, ber von (*nbc 1797 herrührt:

„"äWcin ÖefuubbcitSAuftanb uub mein Hilter haben mid) genötigt, fchon feit

») ftant* fämtlta)c söerfe XI 2, 146,
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408 ftvomm Ommauuel Äant unb bic preuRifcbc (Scnfur.

(Sine in unb einem halben 3abrc alle meine Vorlefunßcn, ßcwif?

nicht aus («cinäeblichfcit, aufzugeben."
1

) ^ebenfalls* rann bn$ lieber

nnfnehmen ber Vorlcfungen, wenn man ein folcbeS für ben 3uni 171)7

annehmen will, fein bauernbes ßeweien fein.

Gräften wir |ttm 2tfjlnfi nnfer Urteil über ba« uon öromm OMeiftetc

lufantmeu, fo fnnn man jwnr nicht behaupten, baß er bem bisher oor

licßcubcu Material viel neues biuäußcfüßt habe, muß ihm aber ba* Verbienft

fluerfennen, manebeä im einzelnen ergänzt unb beriebtißt nnb bn$ fo bereicherte

SDtnterial &u einem in übcrfiebtlicbcr Klarheit nnb ßefälligcr Tarftcfluna,

oebotenen Wnnjcn oerbuubcn *u haben, fluch ber 3 tit ift ßut, abßefcbcn

üon ben boeb ßar |« mobern flinßenben „bpnamitalcu SSMrfuußen" ber

"Incffc i«. h unten). ?ie an? l'aaS*) entnommene (Sboraftcriftif von

Staut 1? „^clißion innerbalb :c. sc." (8. 41) t>ätte alö folebc fenntlieb ßemaebt

werben follen. Jim 3cbluffc ber £)auptabbanblunß hätten wir uoeb ein

iö?ort über bie naebteilißen ©irfnnßcu ßewünfebt, welcbe bie unüerbiente

Waürcßclunß, fowie baö ©öönerfebe sJießime überbauet, auf bie förderliche

Wcfunbbcit unb ßeiftiße .freiterfeit, wie infolße beffen aueb auf bie £cbr

unb fcbriftftellerifcbe Tbätißfcit beS ßreifen Wrilofopqen ßeubt haben.
9

'

Vielleicht wäre bann ber Vcrfaffcr felbft ftu einer noeb febärferen Verurteiluitß

bes Voißcbcus* jener Tunfelmänuer ßefommen. Sir wenißftenS ßcftcbcu,

bau wir anftatt best „Spottest" unb „©eläcbtcrsi", ben baä unöcrftänbißc

Verfechten einer an fieb „würbißcu Sache" <fieb oben 2. 404) — nach

Analogie eines* Zchiüer fchen SenionS — bei bem Verfaffer erweeft, oielmcbr

ba« Wefübl fchnicrüticber (Smpöruuß barüber entpfinbeu, bau man einem

ber ebrfurcbtßcbietenbftcu Weiftcr auf ber .$öbe feineö 2chaffeuci in biefer

Seife initsufpiclcn gewaßt bat.

M ßbcnba XI 1, 150.
s

> Vaa«, Haute* Stellung in ber («cfcbicbtc bog ftonflift« ätt>ifcbcn

Glauben unb S9?iffcn. 18*2. 3. 39.
» 3n 5äPc^ug auf bic lefctcre hätte u. a. crroäfmt werben föuneu, bafc

Kant aitöbriicflicb mit ^cjicbung auf bie „.$anbcl«fperrc in Staat«; unb
Wcligiou«tuatcricu" in feinem c inj igen Briefe an 3a)iller bic oon bem
legieren b ringe üb gewünfebte ^(itarbeiterfebaft au beu „#orcu w

nicht in 9lu«ftcbt

ftcQcn tonnte. ( Sämtliche ütferfe XI 1, 171. i. X'xt Stelle lautet wörtlich:

„Sa« meinen geringen Beitrag gu biefem 3brcu (SJcfe^ciif für« $ublifuni betrifft,

fo muß ich mir einen etwa« langen Sluffrbub erbitten, weil, ba Staat«« unb
SMtßtOltimateriell jefct einer gemifjfen .$anbcl«fperrc unterworfen ftnb, c« aber
außer bieten faum uod), menigften« in biefem ^eitpunft, anbere, bie grofje gefe*

weit iuterefftrenbc ?lrtifel gibt, mau biefen SÖettermechfel uoeb eine ,<}eit lang
beobachten muß, um fich, tlüglich in bie «jeit *u fehiefen." — $crgl. ähnliche

'.Huüeniugcu Haut« au« bcm'3abrc 1792 in feineu Briefen au Seile febenba

S. 12« f.
i, au ^iajte (3. 137 f.), an SPicftcr i 3. 127); über ben Übeln (Sinbrucf

auf Maut« («;iü unb Körper überbaupt fiehe 3a)ub>rt« ftaut^^iographie cbenbg

XL 2, 1 39
f

,
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Laquiante A., GuiDaumf de Humboldt.

2Öic bcm iebod) aud) fein mag: jebenfalls bat ovonim mit fciitcv

auf iuoerläffigcin, ardjioalifebem Material bernbeubeu Arbeit einen banfenä

werten ©eitrag gur !^ebcnägcfd)id)tc unfere$ größten ityilofopben Beliefert:

banfendwert unb intcreffant nidjt bloft für bie Unioerfttät Königsberg, bie

in bem laufenben 3abje ibr 350 iäbrigeS ©eftebeu feiern wirb, unb für ben

Wnlofopfjen unb Stulturbiftorifcr, fonbern aud) für benienigen i'itcrnr

biftorifer, ber bie/ oorbanbenen, wenngleid) äuperlid) weniger berrortreteuben,

naben inneren ©eaiebungen jwifdjcn ben ftlaffifern unferer Ticbtung unb

bem pbilofopbücben Älaffifer fennt unb 311 würbigen Oerftebt.

Bölingen. Marl ©orlftnbtr.

GuillaumedeHumboldtet Caroline de Humboldt, nee de Dacheröden,

lettres k Geoffroi SchweigbÄuser, truduites et, annoteea sur

les originauz inödita par A. Luquiante. %

\
!an% unb ViUnctt.

©erger-l'eorault. 1893.

3Wit anfridjtiger, wenn aueb uiebt ungetrübter Srenbe müffen alle

biejenigen, bie ftd) bei und für ©ilbelm oon Jpumbolbt* £ebeu unb WeifteSart

intereffteren, bie oorliegeube franaöfifd)e 'ßublifation, bie eine veiefje ^ülle

neuen ÜWaterialS entbält, aufnehmen. Hicrunbawanaig biübev unbefannte

©riefe oon $umbolbt auS bev ^jeit von 1799 bis 182:1 ibvei oon 1799,

einer oon 1801, jiuei oon 1802, brei oon 1803, einev üou 1MM, ie smei

oon 180T) unb 1H06, je brei oon 1807 unb 1808, je einer oon 1*10, 1812,

1816 unb 182.1) werben bier jum erften mal mitgeteilt. Taau fommen elf

©riefe feiner öattin Caroline oon 1800 bis 1*09 (oier oon 1*0», einer

oon 1801, brei oon 1803, ie einer oon 1805, 1HX tmb ihwk Tem ©e

fttjer btefer 4)fanuffriptc, $errn 2)?cbl in itarid, unb bcm Herausgeber

tfaquiante wären wir &u ganj einwanbfreiem Taufe nur bann reefit eigentlid)

oerpfliebtet, wenn fie und bie ©riefe in ber beutfeben Sprache, in ber [ie

bis auf jwei oon Carolinen gefdnieben fiub, augänglicb gemaebt bätteu, in

ber eigenartigen beutfeben 2pracbe HumbolbtS unb Marolinen?, oon ber ber

Herausgeber 3. XXVI felbft behauptet, baö fie faft unüberfeubar fei; was
wir fo crbalten baben, eine franjöfifcbe Überfettung, ift webev isifdj nodj

ftleifd). J?aö bie Herausgeber eS niebt für nötig ober angcmeifen hielten

menigftenS ben beutfeben Urtert mitabjubruefen, seugt bei einem ©ud)e, baö an

fidj felbft feines 3nbalts wegen wiffenfebaftliebc ©ebeutuug beaufpruebt, oon

ben eigentümlieben feuilletoniftifeb popularifiercnbeu ©egriffeu 0011 wiffen

fd)aftlid)er Arbeit, bie unfere linfSrbeinifcbeu ^»adjbaru nun einmal baben.

Mitteilung oerbient aud) bie Antwort, welebe Herr 3J?cbl mir auf bie ©itte

bin erteilte für $eutfcblnnb eine Ausgabe ber ed)ten beutfdjen Cvigiuale ju

Oeranftalten : je ne »uiu nulh'inont dispns<> de coiniininiqucr los origi-

naux . . . ni ä en laiwser prendn- eopie'; id) fette biefeu finden ohne ©e^

grünbung gegebenen ©orten uicbtS weiter binjn. (Sitt furjer ©rief ift im
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410 Lnqmante A., Guillnume de Humboldt.

öafftntile mitgeteilt fo baü mir bic Wattier ber Überlegung prüfen fönnen

:

al$ ^Refultat ergibt ftd) noch meinem Wcfübtc uod) eine ©crfd)ärfung ber

(Smpfinbung be$ ©ebaucrnS, ba mir ber QkfüblSton bc8 8d)rctber3 üoU*

ftänbig üerroifdft nnb fein familiärer <3til bnrd) bie feinen 2£enbungcn btr

franjoftfeben Slonocrfationöfpracbc erfetjt fdjeint; wa$ foU man aber lagen/

wenn bie leife ironifdje 2L>enbnng „ber gute Wann" burd) ,cot excellent

homme' wiebergegeben wirb? Gebern Mcnncr beö ^nmbolbtfdjen ©riefftilS

lendjtet ein, wie bic feinabgetönten mvrben feiner Tiftion bei ber Über

tragung gelitten faben, wie üiel jarte 2djatticrungen ber ©cbanfen Oer

wifdjt fein muffen. Tie fajmärmerifdje ^nnigteit unb gebeime fölut ber

©efüblc in Karolinen^ ©riefen, bereu erft fo wenige befannt finb, ift

jd)led)terbing£ unüberfetybar unb jeber ©erfud) mußte notwenbig fdjeitern.

— Tic bem ©ud)c beigegebeneu ©Über, offenbar Slutotopiecn, Porträts

oon Jpumbolbt (nad) .ttriiger), Caroline (nad) Ütfnd)) unb (Ecbwcigbäufci

fortie Slnftdjten oom 2d)loffe Tegel nnb ben (Gräbern im <ßarf madj ©er

liner i<ljotograpbieeu), finb fämtlid) fc&r fd)lcd)t, wie ba8 bei ber £er

ftellungäart nidtf anberö *u erwarten ift. ©et ber Seinbcit, mit ber fonft

in ftraufreid) ©üd)cr nad) biefer iHirfmutg bin au$geftnttct ju werben pflegen,

ift biefer Umftanb boppelt nmnberbar.

^äbrenb ber Herausgeber in allen franjöfifd)en Tingen naturgemäß

gut ©cfdjcib weit) nnb mir ihm Ijicv für manche ©elebrung banfbar fein

müffen, bot er ftd) in ber beutfeben Jpumbolbtliteratur bod) bei toeitem nidjt

genügenb umgefeben. ©on früber publijicrtcn ©riefen HumbolbtS fennt er

nur bic au ftorftcr, an 2d)illcr, an JfiJolf, an eine ftreuubin unb an

töcnncnfampff; unbefannt unb ibm, oon oerftreuten einzelnen ©riefen gu

febweigen, bie ©riefe Jpumbolbta au Woetbc, Störner, Felder, 3acobt,

8d)labrenborf unb Henriette §era, alfo ber bei »vettern größere Teil beS

gefamten Materials; oon ©iograpbien nennt unb benutzt er $nom (bem

er <5. VIII ^nmerFiing 2 ben falfcbeu Vornamen Robert gibt), nidjt aber

8djlcfier unb ©ruljud. 3n Mlciuigfcitcn ift ber Ükrfaffcr febr ungenau:

$umbolbt reifte am 19., nid)t am 17. ^uli 17K> oon Jpolgminbcn mit (Eampe

nad) $ari$ (©. XII)
; feine ©raut lernte £mmbolbt nicfjt erft bei ber föücffcbr

oon feiner erften ^arifer föcifc, fonbevn fc&on ein 3n&* oorber feinten

(8. XIV); bic £od)geit mar im 3uni, nic&t im 3uli 1791 «3. XV); bie

Äbretfe nad) Spanien fiel in ben Cftobcr, nidjt in beu Wuguft 1799

(2. XXI); Tegel foU nad) 8. 45 Slnmerhtng oom groüen Slurfürftcu beut

©ater £>umbolbt8 überlaffen fein. Tiefe gebier finb bicr smar bei toeitem

nidjt fo gepäuft a(£ in ber unglaublid) leiebtuitnig rebigierten (Einleitung

bc la MoquctteS ju Vllcranbcr oon .\>umbolbt$ Correspondance «eii-ntifique

et literaire, bie oon foldjcn Tingen gerabeju wimmelt, wirfen aber bod)

als ftörcnbc Rieden. ?lud) in anbern beutfdjen Tingen ift tfaquiante

nid)t fid)cr: 2. 174 Slnmcrfung 3 ift ©oetbeö 2d)Wager 2d)loifer mit
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bem $eibclbcrgcr Jpiftorifcr uerwecbfclt ; nach S. 101 wäre bic »Jcitfdjrift

(Europa öon beiben SBrübcrn S Riegel herausgegeben loorbeit.

2Bir wußten bereit«, boö ©ottfrieb Sebweigbäufer, über ben jc&t

ber feböne Artifet oon Abolf SDiicbaeliS in bei* Allgemeinen beutfdjcn ©io^

grapbic 33/ 351 311 Dergleichen ift, in "iwiS in nabe perfönlicbc ©cjicbung

3um #aufc £>umbolbt getreten war. „Ter junge -Dtenfd), ben wir bei unS

haben, ein Strayburger, bat auf nichts einen feichen Xrieb als mit und

nach Teutfcblanb aurücfjnreifen unb ooraüglicb, um Schiller unb (Goethe

oon Angefid>t ju Angefleht ju feben unb anzubeten" berichtet Caroline am
SöeibnaebtStage 1798 ihrer frreunbin, ber ©attin Schillers (Gbarlotte

üon Schiller 2, 178); unb faft ein 3abr fpätcr, als Sdjweigbäufcr, um
feiner Wüitärpflicbt 311 gentigen, feine Stellung im $umbolbtfcben £>aufc

bereits aufgegeben tyattc : „er ift ein febr guter junger Wcnfd), ber nueb

recht nie! weif) unb uicl natürliche Anlage bat ; feine Veredlung für Schiller

unb Gfaetbe ift wie bie Verehrung ber Alten gegen bie (Götter unb bat ibn

unS juerft lieb unb intereffant gemarbt" (ebenba 2, 181 ). (Siucn „angeuebmen

Wenfcbcn" nennt £>umbolbt Sebweigbäufer brieflieb an 2i*olf noeb oor

engerer ©efauntfebaft unb empfiehlt ibn fpätcr biefem für gelebrte Arbeiten

al* feinen „genauen ,>cunb" • Wcfammcltc $>erfe 2<)6. 218). (Srft bic

Dorlicgcnbcii ©riefe geigen uns, wie wert ber junge tiefempfinbenbe ($c

lehrte, trofebem er nur ein halbes 3a&r im $nmbolbtfdjeu $nufe gelebt

hatte unb alle fpätcren *l>lfiuc einer löMeberoereinigung unter ähnlichen

©ebingungen fieb aerieblugen, £>umbolbt unb feiner ^rau geworben war.

$ic Setjtere febreibt ibm mit unnachahmlicher ©rajue von ihren häuslichen

unb gemütlichen CSrlcbniffcn : wir fchen ihr reiches Wutterglürf, bie jartc

Sorgfalt für baS leibliche wie feclifche öebeiben ihver über alles geliebten

fönber, wir erleben ihren tätlichen Schmer^ über bic Vürfen, bic eine un»

• Oerftanbene Wacht in biefen bltihenben St reis geriffen, unb bie tiefe bc

feligenbc Wehmut, bie bem ißcrlufte bie augenblirfliebe Bitternis aHmäblid)

nimmt, wir böten fie, bie mit fo feinem StunftoerftänbniS begabt war, an-

bächtig fchwärmeu über Titians fchlafenbc ©euuS, über tffafael, Überfallene

ftein, über bie ^allaS uon ißeUetri; eine Seele oofl unenblicher 3'ivtbcit

läfit ihre leifeften Schwingungen öoll in eine teilnebmcnbe Seele hinüber

tönen. Auch #umbolbt feinerfeits teilt bem greunbe feine innerften ®t
banfen, Weinungen unb $länc mit : auf feine ©efebäftigung mit franjöüfcher

Literatur fowie mit ben beutfehen pbilofopbifcbcn Söftcmen fällt manches

Sicht
;
genaueres erfahren wir über ben ftreunbcSireiS, ber fid) in iwiS um

$umbolbtS oerfammelte; befouberS wertooll finb bie ©riefe auS tftom, in

benen $umbolbt ausführliche StimmungSbilber entwirft unb fieb fo aus*

führlieh wie nirgenbS fonft über feine neuefteu Arbeiten unb fdjviftftellerifchen

Wäne auSfpricht; wir erfahren genaueres 0011 feinen Anfichteu über (5ü)

mologie unb Uvgefdjichtc fowie uon feiner i'cFtürc; bie Mcflerc ber politp
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föen Ghreigniffc oon 1806 unb 1807 sieben fidj bebeutungäDott burdj bic

Briefe aus bcr testen römifdjcn jjeit. üDiit bcm ©tntritt §umbolbt8 in bie

polirifdje £pätigfcit wirb ber ©ricfwedjfel fpärlidj unb oerbältni$mä§ig

inhaltsleer.

3m ^olflcnbcn fteüc icb in ftornt Don ©emcrhtngen m eingeben

Steden gufainmen, maö icfj mir beim fiefen bcä ©ucfceS notiert babe, unb

gebe boneben ©rucbftürfc eincö Sloniuientord. — S. 5. JpumbolbtS Urteil

über ftrau oon 2ta**lgebt au8 folgenben Stellen beroor: an ©octbc S. 159.

168.206. 227; an $rau dieimaruS HüS 3ocob& 9?ad)la§ 2, 192; an eine

tfreunbiu 2, 176. 226; au 3ocobt S. 72; ©abriete oon ©ülou) S. 56. —
S. 8. Statt ©rofftuä ift ©ropiu* au Cefen; er mar nad) SdnueigbäuferS

Fortgang §am?lefjrer ber £>umbolbtfcben ftinber unb reifte mit ber 5o
milie na* Spanien; ogl. au ©oetbc 2. 79. 148. 179 unb ©oetbejabrbuc&

8, 79; an 5®olf ©efammcltc 2Berte 5, 215; Gborlottc oon Sd)iUer 2, 188;

an Römer S. 117. 3<bod> ift falfdj, boft er Derjenige gcmcfcu [ein fotl, beu

Jpumbolbt 1833 in Hamburg befudnt (ogl. au eine oreunbiu 2, 221) ; an

biefer Stelle ift oielmebr ©otelmauu gemeint, mit bcm $umbo(bt feine

iweite fpanifaV ^Hetfe niadjte togl. über itju 3tu8 dtafjel* £>eracu$leben

S. 127). — 2. 19 unb 25. Jpier finb 311 ocrglcicbeu Karolinen^ Briefe an

V'otte Schiller *(£l)arlottc 0011 Sdjillcr 2, 17i>. 1x3 1 unb an ibrcn ©atcr

unb ibrc taute «©abriete oon ©üloio 2. 5. 10. is.. 2. 34. Über

Öriebrid) lierf ogl. au ©oetbe 2. 152. 162; über S tineben töciubarb, geb.

ffleimaruö, an 3acobi S. 1 16. — S. 46. }lbnlid> djaraftcrifiert Jpumbolbt

ben letbargifebeu ^uftanb bcr beutfeften Vitcratur unb bc8 gesamten VcbenB

in einem gleiebaeitigen Briefe an Sdilabrenborf (S. 132 — 2.56. Über

Sdjlabreuborfö projeftierte %ifc nad) Tcutfdjlanb ogl. Jputnbolbtd ©rief

au iljn 2. 133. - 2. 60. Uber bic cvften römifeben ISiubriidc beliebtet

Maroline ebenfo auäfübrlid) Vottc 2d)iller ((Sbarlottc oon 2d)illcv 2, 1H7>

unb ibrem ©atcr > ©abriete oon ©ülou» 2. 34. 36. 3X). - 2. 63. Über

fternoto ogl. an ©oetbe 2. 184. 1*7. 201 uub (Slmrlottc oon 2cbiller 2,

189; über Smirf an ©oetbc 2. 199 unb (Snarlottc mi 2d)iaer 2, 199.

i>02. 206; über ©raft (Sborlotte oon 2d)iller 2, 1*9. 190. J06. - 2. 65.

Tic Ballast oon ©clletri ift eine ber oicr au bcr ©orberfavabe beä 2d)lofie$

Xegel in
s
Jiifd)cn angebradjtcn Statuen ; Maroliuc bat ein ©cbidjt auf fic

gemadjt ogl. ©abriete oon ©ülou) 2. 216). — 2. 72 ift mit bem .homim.«

fort cstiiiiablt' sous lm>n t\vn rapports' Oiicmcr gemeint. — 2. 74 unb 1*3.

Ter ©rief an 2d)iller wegen eines $au$lebrerö ift nidjt crljalten; bod)

Ogl. 2d)illcr* ©riefe an $umbolbt » 2. 307. 312. 2. «1. Ter Warne

ift und) bnubfäriftlicben ©riefen ^obebeim *u lefcit. — 2. *4. Über

SBüfclm* lob ogl. nod) äumbolbta ©riefe an 2 (bitter >' 2. 310» unb

Ziemer < ©oetbejabrbueb h, h)> foioie StaiDliucnc airäfübrlicbe ©eridjte an

l'otte 2d)illcr ((£liartotte oon Stiller 2, 191
1 unb an ilnen ©ater '©abriete
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Don ©ütom 2. 40). — Über Moblraufd) ogl. außer ben eben angeführten

©riefen nod) an Felder 2. 16; an iWcolooiuä «©. 30. — 2. 99. Über

tfoega ogl. an Üi^olf (bammelte iBerfe 5, 260. 262. — 2. 100. ©gl.

über öriebrid) 2d)lcgel3 ^orifer flufentbalt nodj an ©oetbe 2. 188. —
2. 14;\ ^asfelbe ^Jitat aud "jMitbar begegnet in einem ©riefe an 9Jico*

looiuS (2. 9i. — 2. 169. Ibeobor befanb fid) bamalä in ber Familie

Marl oon tfarocbeä in ©criin/ eines intimen Sugcnbfrcunbe« Don $umbolbt

unb Maroline. — 2. 1H1. 2tatt Menfuc« ift Wcbfue« ju lefeu, ber aud)

an &oetbc 2. 207 erwähnt ift. - 2. 187. Der Maler £elm*borff ift ber

in bem ©riefe MarolineuS an ibre lodjter and bem 3«bre 1828 Gabriele

oon ©ülom 2. 206. 207) gefdjilberte

3ena. Ulbert Seitjmann.

2 tein er ©./ £ubwig Xiecf unb bie ©olfdbücbcr. (Sin ©eitrag jur OMdncbtc

ber älteren romantifdjeu Sdjule. ©erlin. (£. ©ogtd ©erlag. 1893.

3)ic üon Kenntnis unb ©efdnnarf jeugenbe Wbbanblung bot bic oier

Ifrofabearbcituugen, in benen üed fid) an alte ©olfdromane anlcbnt —
2d)ilbbürger, #aimon8finbcr, Magelone unb Mcluuua -- 311m Qkgcnftanb.

3m ?lnid)luf} au i>aüm unb Minor, aber mit unabhängigem Urteil/ unterfuebt

ber ©erfaffer juerft bic ©rünbe, meldje Sicrfä iÜJcnbung oon ber nicolaifdjen

t'obnarbeit unb ben Wacbwebcu bc3 l'ooellfiebcrö 3ur $olge batten, um fid)

bann bem widjtigften unb iutereffantcfteit Seile feiner Aufgabe aupwenben,

uäinlid) ber Unterjudjung oon Üicrtö 2ebilbbüigcrd)ionif auf ibre fatirifdjen

©ejicbungeu bin. Xer Vöfung biefer Aufgabe bat fid) ber ©erfaffer mit

ftleip unb (bittet unterjogen, aud) bic lofe M'ompofition bcS ^robuftd bcutlidj

gcfcnuscicbnet. ©ei ben £aimonöfütbcrn wirb bcfonbciö bic im Ion getreue/

aber auffadeub unauftnerffame ©ebaublung naebgemiefen, über bie faben*

fdjeinige Magelone im mcfcntlicbcu ^aijmä Urteil beftätigt. 3)cn <©d)luy

maebt bic ©efpreebung ber meber alö
s
}iad)craäblung nod) alä Umbidjtung

wertoollcn Melufina. 3m ©orwortc banft ber ©erfaffer feinem trefflieben

Ccbrcr ©rieb 2d)mibt, beffen förbernber (Sinfluy unoerFennbar ift, aud) an

bem lebenbigen unb flaren, wenn febon niebt gana manierfreien Stile.

©aufcen. ®ottbolb Slee.

$egel, 0. S. «titif ber ©erfaffung £eutfd)lanb3. ttuä bem banb*

fd)riftlid)eu 9?ad)laffe beä ©erfaffer? berauSgcgebcn oon Dr. Öeorg

Mollat. Mbft einer ©eilagc. Maffcl. frifdjer. 1893. 4.

©on einer 2djrift Tegels „Jfritif einer ©erfaffung EeutfdjlanbS"

fpridjt fdjon ^iofenfranj (Scben $cgel8 1844, <5. 235); er oerlegt ibre

Sntftcbung in bie 3cit, ba §egcl föcbafteur ber ©amberger Leitung war,

alfo in bie $abrc 1007 00et igog, Damals „gäbrte ber politifdje Irieb

(Eupfjenon I. 27
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mächtig" in beut $hHofophen, unb ba ihm oerwehrt war, feine Anflehten

in raifonnierenben ftrtifcln au«äufprcchen, fo hätte er beit 1>lan gefa&t,

ein politifche« Stürf gu fabreiben, wobei ihm als Borbilb IWacbiaocU

oorfchwebte; fo wie £yic^te hatte er fieh auf ba« Stubium biefc« Schrift*

fteller« oerlcgt unb befltc beu ßbrgcia „ber Sttadnaocll £eutfchlanb«"

p werben. 3)ie Überfieblung oon Bamberg nad) Dürnberg, wo er ba«

töeftorat be« St. Wegiben ©omnafium« übernahm, bie ü&icberaufnabmc

Pbilofopbifehcr Stubicn, bie mit biefent Amt oerbunben war, befonber« aber

bie Ungunft ber bamaligen Reiten für bie Bevöftentlicbung folget S Triften,

hatten aber banit bie Arbeit wieber in« Stodcn geratben lafjen unb fie fei

liegen geblieben. So tffofenfranj. (Sin AuSjug unb umfangreiche Zitate

au« beut Dtanufcript, ba« betn Biographen oorlag, gaben einen Begriff

oon ber Art, wie £egel beu Öcgcnftanb fajnc unb Zeugnis für feinen

fdjarfen politischen Blid. Xreisetjit 3abrc nach bem (irfcbeincit bcö SRofen^

franaiiehen Buch« bat $aüm gezeigt lieget unb feine -Seit S. 4*i5),

baö bie Annahme, jene Schrift fei wäbrcnb be« Bamberger Aufenthalte«

entftanben, irrig fei, benn jebc Seite berfclben fübvc auf einen tfuftanb

$cutiehlanb3 Inn, ber febr oerfdueben fei oon bem ^uftanbe nad) bem

Sabvc 1806: „feine leifefte Anbeutung baoon, bafi ber ^erfaffer bereit«

ba« Sdnrffal Cftcrrcich« oom 3abrc 1*06, bic Schlachten oon Aufterlio

unb 3cnO/ bie oH'iebenöichlüfic oon }>rct}burg unb Zilftt, bic (jriftena eine«

frau3öfifd)cit MaifertumS ober eine« iKbcinbunbcä gelaunt bätte. Au«brüdlich

wirb ber triebe oon i'nm'oille al« ber le^tc bezeichnet; ber ^nftanb nach

biefem ^rieben, bic ijeit bor bem ÜHetch«beputation«hauptfchlu^ bilbet fo

febr bic Borau«fe(ung für bie Mvitif be$ alten, für bic ^orfchläge jur

&eiTtellnng eiueö neuen Staate«, bafi eben bic nacbfolgenbcu Ihcigniffc

e$ oorjugsmeife gewefen fein werben, bie ieben (ttcbanfcii an bie Bcröffent

lid)iuig oercitcln mußten". $a\w »erlegt bic (huftehung ber Schrift

m baS oohr 1H)2, ba £eget alö $au«lebrcr in manffurt lebte: „2)itt

ber größten ^lufmcrffnmfeit folgte er beu eben jci*t in (inglaub geführten
v
4>arlainentsoerbanblungen über bic Armcntarc. -Vicht minber befchäftigte

ihn bie Mritit bes feit turpem publizierten prcnjhicbcn tfanbrechtä. SÖMr

feljeu ihn mit ber Vcftüre oon Stewart« Budj über Staat«wirtfehaft

befthäftigt unb ihn in einer Art oon (Sommcntar ju bcmfclben feine eigenen

Anfid)ten über bie wichtigften fragen ber 9cationalöfonomie aufzeichnen."

3n ben „Anmerfungen" gibt bann .ftaom ein mehrere Seiten lange«

Bruchftüd ber Schrift „Über bie 2ikbr unb ^inanjoerfaffung 2)eutfctV

lanb«"; auch berichtet er fürs oon einem in tfolio uiebcrgcfchriebcnen

Entwurf, ber „beutlich beu Umfang be« platte« überleben laffe", fowie

einer fpäteren Überarbeitung in Ouart, bic in ber Ü)iitte abbreche. ßbenfo

wie sJRofenfranj ftanb aud) £aom ber banbfehriftliche Nachlaß be« $hifofoph«n

jur Verfügung.
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9(uu trfdjcint bic «Sebrift in ifjrem ganzen Umfang/ au£ eben

berfclbcn Onclle, bic jeut in ber föniglicben Wibliotbef p Jöcrlin ift, gebogen.

£cr Herausgeber will bomit „bie unbefangene Prüfung unb Beurteilung

eines ber frtibeften publiciftifeben ^crfwbe Hegels in böberem örobe

ermöglicben, als eS bic bisher befannten VütS$üge geftatten, au§erbcm

aber eine witlfommene (£rgänjung ju ben Herfen bcS eminenten $cnferS

bieten." Tic Jöcrbinbung ber swei oorliegcnbcn (Entwürfe, bie beibe

lürfenbaft ftnb unb nad) Anlage wie ^luSfübrung Don einanber abweidjen,

ju einem gefdjloffencn Xcrt, „bie ÖMiebcrung ber auf btcfciti $£ege augleidj

gewonnenen £aupttcile , bie 35?at)L ber Xitel für fammtliebe Mbfebmtte"

bejeiebuet ber Herausgeber als feine Arbeit. 2lud) er meint, wie $atim,

bie e*rift fei niebt 1807 ober 1808, fonbern 1801 ober 1802 gefebrieben

worben. 3n ber Ibat, wer bic <3c^rift mit einiger ttufmerffamfeit lieft

wirb biefe Datierung annebmeu müifcn; mau begreift faum, wie ftoftnfains

auf bic feine oerfallen tonnte.

Weite Webanfen $>egclS wivb man aus bem oonftänbigen Slbbrurf

ber Mritif foum fennen lernen/ Hatom bat, wie wir icljt feben, eine fcljr

gute unb erfcböpfenbe Slnalnfe ipres ^nbaltS gegeben. HöebftcnS in bem

Staphel über s
Jicid)Sgcfctjgcbung unb WcidjSjuuu finben fiefj einige originelle

©cmerfuugcn, bereu $aqm niebt gebenft. Tcnnod) aber uerbient bev heraus

geber Tauf, einmal weil eS belcbrcnb ift, $u feben wie tief fieb ber junge

"^bilofopb in bic Betrachtung tbatfädjlicber Berbaltniffc feiner ^eit unb

feiner Umgebung eingclaffcu bat — unb baS faun man auS feinem SluSgug

fo gut — , bann aber, weil bic <3ebrift ibrer <yorm nad) bebeutenb ift.

Wur au wenigen Stellen bcrrfdjt bie Xunfelbcit, bureb bie Hegel fpäter

berüebtigt würbe, im (tfanjen ftaunt man über bie lüinfadjbcit unb ttlarbeit,

mit ber bie Tinge genannt unb gcfdnlbert werben, Hic unb ba aber erbebt

fid> bic Spracbe jut marfiger 3cbönbeit. „Ter nrfprüngliebc nie gebänbigte

Sbaraftcr ber bentftben Wation beftimmte bic eifernc Wotmcnbigfeit ibreS

ScbirffalS. ^nncrljalb ber oou biefem 3d)idfal gegebenen 2pbärc treiben

^olitif, Religion, Wot, Xugcnb, Wcwalt, Vernunft, ?ift unb alle Wäcbte,

welcbe baS menfd)tid)c C^cmüt bewegen, auf bem weiten Sdjladjtfelbe, baS

tbnen ertaubt ift, ibr gewaltiges fdjeinbar orbnungSlofcS (Spiel, ^cbe bt

trägt ficb als eine abfolut freie unb fclbftänbigc ÜHacbt, bewußtlos, baf? fie

alle ^erfjcugc in ber £>anb böberer 2)täd)te, beS uranfänglieben SdjirffalS

unb ber alles beftegenben 3«t, unb, bie jener theibeit unb Selbftänbigfeit

laeben. Selbft bie Wot, bicfeS gewaltige iÖJefcn, bat ben beutfeben (Sbarafter

unb fein 3cbirffal niebt bejwungen." @S gab um 1801 wenig beutfebe

<2cbriffteu*er, bic über politifebe (^egenftänbe fo 3u febreiben oerftauben.

Unwillfürlid) wirb mau bei bei ?cttürc ber Hegelfdjen 2d)rift au

eine anbere Sfritit bcS beutfeben SReiebSwcfcnS gemabut, bic etwa sebu 3a\)Xt

früher nicbergcfdjricbcn würbe unb bödjft wabrfc&cinlid) au# ber ö*ber eines
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grojicn ityilofopfjen eittftammt, nfimtid) Immanuel StantÄ.
1

) £egel ge^t

unftreittg tiefer unb weiter. Xcnn ttant fonitoticrt nur — gegen "UürabcauS

unb Ütftelanbs optimiitiicbe ^luffaffung ber beutfdjen Jüerbaltniffe polemi

fierenb — eine SKcibe bauptiacbltdj wirtjcbaftlicber unb gefeUfd)aftltc^ev (*>e=

brechen be$ beutfeben ftcicbea, £)cgel fudft eine l)t(toiifc^e isrflärung für bte

polttifdje ÜJfaduloiigfeit bcdfelbeu; Slam eröffnet feine ^lud)td)t auf eine

Ü>erbcfferung beä befiagtcn ^uitonbcö ~ „wie er oerbeffevt werben fönue,"

— fo fdjlieut er — „bafür forge bie Üikiabeit unfern- öürften, uufercr

Vanbe^pater." — £cget gibt poiitioc iltorfcbläge wie in £ciujd)lanb eine

wirlltdjc 3taat£miad)t bcrgcftcllt werbe; er erfeunt, baf? eine folebe £>er

ttellung nur „bie orudn ber (Gewalt" fein föunc. &lenn Hant blo£

fünften, fo begreift unb erflärt £>egel. xUudj bicr, auf einem (Gebiet/ wo
bie beiben ^bilofopben boeb nur gleicbfam alä ftrembe oerfebren, fouunt

fowobl bie stferfduebenbeit ibreö &>efen3 al£ tbresl ^eitaltcrö jur (£r

icbcinung.

tllö Beilage gibt SWoUat einen fluffat} $egelö au» bem 3afcvc 1798:

„Über bie neueften umeren iüerbaltmffe &>ürtetubergä, beiouber* über bie

t^ebreeben ber s
JLNagi|trat6uerfaffung." fludj biefer ut im itL>cfcntlid>eii fajon

bttreb iHofcnfrans {a. a. £>. <S. 91 f.) unb £aom (a. a. £>. ©. 66 f.)

befannt geworben.
sJiod> ein Ütfort über bie %xt ber oorliegenbcn Ausgabe. 3)af? ber

Herausgeber, wie er felbft gleicb im Vorwort anfünbtgt, fem tekwiebt auf

urfunblidje OJcuauigfeit gelegt, uielmcbr Crtbograpbie unb ^nterpunttion

ben mobcrneii Regeln angepaHt, ferner offeufunbigc Scbreib ober 3inufet)ler

ciufad) oerbeffert bat, baxaus uiacben wir ibm feinen Vorwurf. Xbebeuflid)

aber ift, bay er — wie er gleichfalls felbft cingeftcljt — „eine
N
Jieibc ftiliftifcber

^lubcrungen oorgenommeu, fobanu einige unwefentliebc Wörter, uamentlicb

fpatcre tetnicbaltungcn, bereu iöebeutung fidj nidjt ermitteln läpt, geftnebeu."

ilud) bebauern wir bast deblcn einer orientierenbeu (Einleitung, mau uiufj

fidj erft bei Üiofcnfrani unb $aöui Watä crbolen, welche Stelle beun biefe

Scbriften im t'eben unb in ber timwidlung £>egelö einnebmen. Unb enblicb

bätten oerfebiebene Stellen beä lerteä erlauternbc $lumcrfungeu wo&t Per»

tragen. Milien Vorteil bringt biejeä öe&len ieglicben Jöebelfcä allcrbingS

mit fieb: bie iluSgabe fann um fo beffer einer biftorifeben Übung für

Stubierenbe su (5>runbe gelegt werben, ba fieb biefe aUeS, wa$ au beren

ßrftärung notwenbig ift, erft aufammenfueben müffen.

!2Bicn. (^ugen ©uglia.

*) berliner 2Jtonat«fa)rift, JWära 1792, 19, 268 u^etradrtungen über ben

(iinfluB ber beutfeben iHei^Derfojfung auf ba« Watioualglüd ber Xeutfa)en" x.).

— 2>ap ber iBerfaffer Kant ift, uiaqjt iütnd (,£eutfa)lanb uor bunbert ^abreti

2, 237 f.) febr wabrfa>einlia). Send gibt aua) ein paar 6roa)fiüde ber Vlb-

Vanblung (a. a. G. 241 f.).
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- ©iebne, £tubien über ?ob. Yeter ßebef. ©flrabura. tuber. 1894. 1 .M

Tie öortifflenben (Htiibieti über ftebet oerflffenttiebte (Micbnc bo$

erftemat in ber „beutfrten 3^tcrtetioftr§f*rift", 18f>H (TTT. ßeftt, ein weiter

mal mit aerinnen flnberunnen «£eite 46, 47, 48, 51) in feinen „Stubien

nnb 2fia?en". Tie ^erfonSbonMuna töftc He berau«, oerfab fte mit einem

neuen Titelblatt nnb bietet fte nun %nm brittenmnfe bem ^ubtifum. (sie

oerbienen norf) immer ^eaebtunn. (Miebne mar Debets 3rf)fi(cr nnb fo in

bev Poae, mnumen 3ua, bet ibn im Umaanae unb befonberS nfä Denver

ebarofterifierte, mitzuteilen. Wiebne ift oueb ber erfte, ber ben Cueflen

•Oebetfeber Gr^lbTunqen natbffcürte unb ben SBerfueb mnebte, bie Tecfmif

ber Tarfteflunq, fomie bie eiqenartiae ^fcraebe be8 „ftauSfveunbeS", wenn

oueb nur an einiqen 5Beift>ie(en (5eite 27—29> au erläutern. WanebeS in

ber flbbanbtuna ift freilieb bureb bie feitbev erfrbieneneu ©erfe, inSbefonbere

bureb bie $ioarotibic ?(ino.in8 unb bie ttortrefflicbe ?lu§aabe $ebanbel$,

überbott.

Wxtn. ftran* SHUomitjer.

3bAiecbom8fi 9J?., Ter beutfebe SBtoroniSmuS. (Bnironizm niemiocki.»

Przetrlwl Polski. ^abraanp. XXVIT, <flnnb 107, 513— 550

unb Mroanfl XXVITT, #anb 109, e. 306-332.

Tiefer Wbbanbluna ift frbon in berfelben ^eitftfuift eine ^fbbanblnnn

über ben fran;t?fifeben ^tironiSmnS, bei Wtfreb bc 5*iann unb Wuffet, t>ou

bemfelbcu SPcrfnffcr ooranaeaanaen. OMeiebiteitiq oernffentfiebte bie ?(fabemie

ber 2£iffenfrbafteu in tfrafau beSfelbcn 3*erfofTer$ Marl Snmef Wacba unb

ber bobmifrbe ^nroniSmuS 1893. — ^n ber oorlieaenben ?(bbanbluna

beioriebt ber SFerfoffer ben 9nrnni£mu& bei *mei beutfefien Titfitern, bei

Penau unb fteiue. Anbeut er bie Briefe be§ erftcren bnuiitförblieb m fHatbe

siebt, fubvt ber SPerfaffer weiter auS, murin rr fim ^Puron nä'bert,

luorin er oon ibm abmeirfit. ftftr ibn mar bie 9?atur niebt Wutter,

Trflfterin mie für $Dron. Gr fofat ben Tvnnftapfen ^nronS unb WoetbeS

im Tvouft, beffen (Mrunbaebaufen ber ^erfaffer über benieniqen OtaetbeS Oeflt.

Ter mnftifeben 3*er,u'irfuna in 2m»onarofo aubeimaefalfen, beut Ginfluve

beS beinifrben Tbeoloqen Wnrteufen untermorfeu, febrt er borfi m ben alten

Zweifeln in ben ?llbia.enfern uirücf, bis er im unoolTenbeten Ton Ttuau

eine 'Üfootbeofe beS Raeben Liberalismus aibt, „ber bie Webanfenfreibeit

mit ber Gntfeffefuna t>on ben 9anbcn ber ftetiaion aleicbfteflt." Ter ¥cr-

faffer tritt qeaen bie ^tnfiAt ffirünS auf, ber Styron für einen ^erniebtev,

Lenau für einen ftorfroer bält. Gr afaubt, 5^uron babe alles Dernicbtet,

ma§ «im 55?ob( ber Wenfebbeit Derniebtet werben müfite, baaeqcn fefteint

ibm Penau in ber ftfjritrmeife fortfAreitenben ?tbTebr ton ber $Mt «i einer

5Perftimmnnfl aetanat m fein, bie i^n nnbebinat ber (MeifteSumnaebtuna

auÄtiefern inuftte."
,

'Ter 3^»cfpott mit ft* fetbii fennjeirfjuet jumr 53t)ion
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imb bie ^proniftcn, boeb feiner fprnnq io rafrb oou einem Grtrem aum nnbern

wie ?cnau. Horn SccWuiämuS $pron$ an* führten *wet 2£eqe, einer mir

Weliqiofttät, bcr anbere *uut ^efftmiSmuö. Vcnau wanbclte beibe: autn

'MftmiSmuS in ben tflbiaenfcrn, mir Wcliqiou im knifft. Torum bleiben

fte ein 9JJiftflanq. bcr bie ^cenfeben nicht mitjurciilcu uermaq.

^äbrcnb ieboeb Vcnnn auch im Ton $uan eMcr nnb ernfter Ih'ctan-

rfiotifei* qcblicbcn ift, webt nuS ieber ^ci(e $cinc$ ein bcüjer Jpaudj bcr

auSfrbwcifcnbftcn 2innlicbfcit, bie baS Oftcpräqe feiner orientalifeben %b-

ftamntunq cbenfo träqt wie feine patriotischen Wefüble. feines* ^Infätupfen

ctcqett bie befleheube Crbnunq brinqt ihn $pron näher als ?ennu. Sein

^monidmnS tritt ain flnrfien im Wmanfor nnb Watcliffe auf, fein 9iapo

lconi$ntu§ erinnert qleicbfaflS an Stprott, wenn er auch in feinen Bumpatbicn

für Wuülaub fief) weit oou Stroit entfernt. V>einc waren überhaupt bie

fokalen Jyraflcn oiel lieber als bic polittfeben, worauf auch frfjon fein Slnfcblun

an bie 2t. Siiuoniftcn binmeift. Ten ^tarnen eine« 9?ncbfolacr$ Enrons

fpriebt ibm ber $*crfaffer entfrhieben ab, benn bcr nibiliftifrbe 2cnfunli6mu§

ftcllt ibu tief unter ^uron. Trofebcm fetjt ibn bcr ^erfaffer in bie ?Rcibc

bcr beften Vnrifer TcutfcblnnbS — ohne au feinem mutwitliqen Ton Slnftof?

Au nehmen. ~
Trobobpe*. $?itolb ©nrewtej.

WatufsewSfi %, Ter Teufet in ber foefic. (T)y«bpl w poezyi).

Gine fritifchc Pcrqleicbcubc Stubic. $?arfebnu. 1891.

9J?an mufi bic Sorqfnlt bewunbern, mit welcher bcr 3*crfaffer ba8

$lilb aller Evolutionen entrollt, bic bic TcnfelSqeftnlt in bcr U*oeftc burcfi*

tumacheu qc*wuuqcn war. ?H8 eine ^crfflrpcrunq bc$ böfen "UrinaipS

ffihrt er un8 manche bfimonifchen (^cftalten nuö ber accabifchen, aqpptifcbcu,

inbifchen Twfic oor. boch wenn auch ihre cimelucn 3fiqe an ben rhriftliehcn

Satan erinnern, fo fommeu fie ihm boch ebcnfomentq olcith wie bie

nriechifchen Titaneu ober bie römifchen ?cmurcn. ?lud) bcr biblife&c Satan

nimmt nur eine unterqeorbnefc Stellunq ein. Tic perftfehe ^oefie allein

befaß (Slcmcnte, nuS beneu Urb eine bfimonifrbc i*oefie im höheren Stile

entwicfcln Tonnte. ?luch bic tfiriftliche ftirrbe ftefltc baS Toqma Pom

Teufel auf, ohne ftrb icborh in bic niihcrc ^fleftintmunq feincS 2Bcfeu8

einrntlaffen. ?ln feiner (Hcftnltunq arbeiteten bie clafftfehen unb qermanifchen

Snqen unb bic rcliaiöfeu $orftrQunacn. Ginc ?lmabl Pott halbfertiqcn ftiquren,

halbperarheiteten (dementen unb Worioen flherTam bie ^cinett bereit« Pom

Mittelalter, worauf bcr ^erfafTcr näher einqcht. Tie Deformation be

nrflnbet bie fterrfebaft beö Teufel« auf CFrben, ba ber"C>immel qeqen alle

bitten ber abtrönniqen Sftnbcr, taub blieb, wie au« ber 8>tfammenfleHunq

ber fatholifchen itnb proteftonttfehen TeufelSftquren in ber ftattftfaqe,

bei SCRarlowe mit benen bei (Salberon, Taffo, Tonte, aHaeftaoeflt erhellt

Digitized by Google



Vcfl SW., TeutfrtV Literatur in STmcrifa. 419

2£enn bic fatbolifefteu Tiebter feine titantfe^c bimmclftihmeubc £atan8*

nnur auftanbc ju brinaen oermoebten, fo ftfmfen boef» proteftantifebc Timter

unc Wilton, ©oetbe, 9h)ron in ibren Tiebtunaen bie berrlicbften unb am
tiefiten aebaebten Teufel. Ter ^erfnffer roibmet ibren 2ebppfunaen DerbältniS-

mäifia öiet SKnum, boeb aelanaen fie in einer 2fuae niebt *u ibrem

kernte. $om Kneifer Enrons* unb von (MoetbeS SWcphiuoDbefeS leitet er

bie TeufelSfifluren in ben italienifcben, franflöfifeben unb beutfeben Tiebtunaen

be8 19. ^abrbunbertS ber, Don benen er bie beroorroafubften ber Weibe

und) oorfübrt. Tie eebte bämonifrbe itoefie, bie mit ber biftorifeben Ghitniirfelnnfl

beS 3nton§ übereinftimmt, febeint ibni ibr fefeteS 99?ovt febou aefmorbeu

m baben, bo meber bie Piternhtrfhömunaen uorf» bie Gntwicflunfl bei

Witofopbie fie au beaünftiaen febeinen. —
Ten lebten Wbfebnitt feiueS aeboltooffen ^ürbleinS roibmet ber

3*erfaffer bent Teufet in ber pofnifebeu Literatur. Ter trolfStümliebe Teufel

febeint ihm manebe 3öße &on einer uubefannten v>nu3flottbeit entlebnt ;u

bnben. 3n ber Literatur blieb ber Teufel Innae Heit nur eine aflcaorifebe

*X
Jerfon für berfrbiebene Gatter. Grft im XIX. ^nlnbunbcvt beflnnueu bie

Dolnifeben Tiebter norb bem ^orpanac $Bnron§ unb ftfoetbeS ibre Teufel gii

bilben. 9?ur Wafftniffa in flraftnSftS ^röbion unb ber nefoffene Gnael

SmorSfiS erbielten oripinelle 3üpe, boeb blieben fte unau3pefübrt. Tie

beimifebe 2oqe Dom TmarboroSfi, bie fo beutlieb an ben ftnuft auflinflt, mürbe

trob Dielen 3*erfudjen Don beimifrben Tiebtern niebt ouSflcnütjt, menn aueb

•Ufirfieroie* ibm Aitern
1

fein eipentlicbeS cjenrebofteS (Gebiet waeroiefen bot.

TrobobDc*. ©itolb ^oreroin.

^eriebt über bie wobrenb be$ ^obre§l«93 in WmeriFn Deröffent

liebten fluffätje über beutfebe Literatur.

Ter zweite SBonb ber „Hnrvnrd Studio und Notes in Philolojry

and Literatur©" ($ofton 1893, (Minn & (So.) entbtflt einen intereffonten

^eitran %uv ftonftliteratnr Don fluno ftvanrfe: „Did t-li*» Hvpnerotomaehia

Poliphili influencp the »ccond part of Faust?" Tiefer nlleporifebe

föoman in ba8 2Berf eiucS üWöuebcS Fnineoscn Olonna. roelebeS 1499

in $enebip erfebienen ift. Ter ^nbalt beSfctben ift für* fotqenber: Ter

^iünalinfl *#ofiDbilu$, ber fnnae in einem einfamen 3Balbe umberperoanbert

mar, fcqt fteb aur SRube nieber, febläft ein unb roivb im Traume in*

Flaffifebc Altertum jurfirfoerfebt. ?lu3 einem mit ^Dramiben, ObetiSfen,

XemDeln, Altären unb (Hrabbenhnälern Don rounberbarer ©auart unb

aroftartiper Sebönbeit anpeffifftem Tbalc ßelanat er num ^alafte einer

freunblieben unb metfen Stönißin, bie ibm ju Gbren ein ftefi Deranftattet:

Tarauf ftibren %n einige ibrer Tiener in eine öbe 30?ilbni3 im ©ebirpe,

wo er 'brei aebeimniSDotle Tbore in einen helfen einnebauen finbet. (5r

tritt in baS erfte ein unb flö§t auf eine alte grau, beren mübe« a«fetif*e8
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SluSfeben Um foflfettfp hiutvegfcbeuebt. Sfueb ein ftrenge« beroifcftc» 93?eib,

ba8 ibm Scbmert unb ftrone anbietet unb au ber er bureb ba$ zweite

Tbor gefommen ift, fonn ibn nicht mm bleiben veranlaffen. @rft auf

einem lieblichen SRafenvlafee, m bem ba§ brittc Thor ihm (Eintritt gemährt

hatte, finbet er bie „hohe fiftnigin feiner Seele", bie gotbboarige i'olia.

<Sie n>anbern aufammeu weiter; ein vräcbtiger 3ug Don Triumphwagen,

Don (Seutauren, GleVbanten, (5inlinein nnb 1>antbcrn gejogen unb Don

einer (Schar iubitierenber Sotprn, 9?vmvbeu unb ©oeebanten begleitet,

begegnet ihnen, — „a sceno introducing all tbo stnge apparatus of n

classical Walpurgis night." Wachbcm ba8 liebenbe i<aar ben Tempel ber

3Henn§ befutbt bot, werben fie in (SnpiboS ©orfe nach ber ^nfel Qqtbera

gerubert, wo fte ein ibvflifcbcS glficflicbcS £cbcn führen. T)er OWang einer

9?aebtifloU bringt ^olipbiluS auS bem Traumleben inS wirfliebe Peben

Alirücf. — ftranrfe fährt fort: „A reader familiär with the socond part

f)f Faust will scarcely hear this short aecount of the Hypnerotomachia

without boing atnick with a resemblance of its penoral outline to the

Helena epiaodc. Here, as well aa there, a houndless veneration for

classic ideals forms the underlying sentiment. Here, as well as there.

we see a man of flesh and blood moving about in a world of apparitions.

Here, as well aa there, the hero flnds the goal of his desirea in a

beautiful woman , with whom he retires to a life of paradisiac

enjoyment Here, as well as there, hin lovo vaniahes away. and he

finds himself alone again in cold reality " Sine Wettere nbnlicbfeit

AWifebcn bem .weiten Teil bcö ftnuft unb ber £>VVnerotomnd)io finbet er

in einigen ftolAfcbnittcn au$ tcltfcrcm 35?crfe. ^ier von ibnen futb bem

Ärttfft beigefügt unb bie betreffenbeu Stellen au§ bem ftauft bcrangcAogen.

8u(eUt flfbt ftranrfr auf bie Jvrage ein, ob Woetbe ftcnntni« von biefem

$Berfc gehabt baben Fonnte unb u>eift houvtiäcblich auf bc« Slltmeifter«

©efnnntfcbaft mit bem (Möttingev "Urofcffor unb ftunftbiftorifer ftioriflo

bin, in beffen „SHeiucn Schriften artiftifebeu 3nbalt8" 1H03 ftch ein längerer

ÄrtiFcl „Über ben Ttominifancr Fra Francesco Colonna unb fein berübmtc$

Shtcb Hypnerotomachia" befinbet. ftranrfc fcbliefit mit ben Vorteil:

Ts it too much to assume that Goethe, who in the aecount of his stay

at Göttingen expressiv mentions his researches in the University

library, was led through Fiorillo to examine there among other works

the Hypnerotomachia, and that the impressions reeeived from this book

were unconsciously woven together with figures of the Helena episode,

which, as ia well known, was assuming form in Goothe's mind during

those very years? —
5fn ben „Puhlications of the Modern Language Association of

America (New Series Vol. I,l9?o. 1,|$alrtmore 1893)'ver&ffcnttiebt^mnamt

Scfwcnfelb eine eingebenbe (Stubic über bo8 flbbfingtg?cit8Vcrbälrm8 SRabetatd*
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bon @ra«mu«. „Die ^tjiebuna ber Satire flRabelai«' git (fradmu«'

Enoomium Moriae unb Colloquia M
(1—76). ©Aoenfetb beginnt bamit,

ben @inffaf? be« ©araantua auf bic Citeraturen ber oerfAiebnen StttTer *u

fterWaen. Darauf flcljt er furj auf bie C.ueflen ein, an« benen Wabetai«

flefAöpft bat imb fommt bann auf beffen Weeinflnffuna. burA (SraSmuS ju

fpreAen." DurA ben SReiAtum ber manniAfoAen Duellen, bie toon

DRabetai« oriflinat aufgefaßt nnb verwertet würben, siebt ftA wie ein roter

ftaben, auf SAritt unb Dritt mebr ober ntinber buAftäbUA ober fetbft*

ftänbia. ftA in bem ©eniu« SRobetai«' miberfpieaetnb, era«mifAer Weift.

(Sr ift oon biefem eraömifAen ©eifte förmtiA bnrAtränft unb bot ftA

außenfAeinliA mit ben SArtften be« Gra«mu« fo Dcrtraut ßentaAt, bat?

beffen 3been ober 9tnftänfle an biefetbeu, fowie inuäbliae eraGmifAf Abaaja

fiberat! beroorbreAen unb bei ber ©ebanbluna. ieben ©ebiete« menfAfiAer

SJerrtAtunaen unb Torheiten ba« rabeläTtfAe 95*erf twn Seite $u Seite

füllen, fretfiA immer wteber in oereiflentflmtiAter fetbftänbißer $Betfe.

3a, eine ßenaue £ectfire be« era«mifAen Satirenwerfe« Encomium Moriae

unb ber ebenfo eraieberifAen , wie rritifA ; fatirifAen Colloquia erweifen,

bnfi faft alle Buftfinbe unb ^erfonen, benen ffiabelai« feine Satire jiuwenbet,

im Reime ober auA in au«fübrliAer ^ebanblunp bei (5ra«mu8 Dorbanben

finb, wie eine 5?erpteimuna ber beiberfeitiflrn SBerte ergeben unb au«

innern ©rünben bie ©etfebunq awifAeu <£ra«nut« unb Wabefai« bartbun

wirb (S. 11). 3m weitern Verlauf ber Arbeit werben biefe S*e*iebunaen

Ttaraeteat unb bie #bnliAfeiten bemoraeboben, bie fowobt in ber STnariff«;

weife ber beiben ©eifteßberwanbten, af« auA in ber 2PabI be« Biete« für

ibre Satiren eriftieren. Der SAluft be« flrtifel« befAäftiat fiA mit

bireften Anfebnunaen SRabelai«' an Qrra«mu«. So bfift SAönfetb ba«

Colloqiuni Funus für ba« 3?orbilb ber Sterbefeenen be« Wamtnaarobi«

(III 21, 22, 2W, ba« Colloquium Naufrstrium für bie Cuefle *U ber

©efAreibuup be« Sccuurtne«, ber DobeSanpft be« ^anurae ?c. (TV, 18—24\

ftür ©uA III, ftot>itel 9, ba« bie miAtiae »vraae, ob NT?onurae beiraten foD

ober niAt, bebanbclt, weift ber SJerfaffer btrefte Stnlebnuna on ba«

era«mifAe .Echo" noA. 9?aAbem noA eine Angabt anatoaer Sfleleae für

bie $3erfpottuna unb 9efttmt>funa. TirAtiAer 9WtwbrnuAe au« ben ©erfen

beiber SAriftfteKer beiaebraAt worben finb, piebt SAoenfetb im SA(u§-

fapitet noA ein SRefum^ Don ben wabloerwanbten ©eftrebunaen unb 3iften,

bie beibe bei ber Waffunß ibrer SPerfe im STuae aebabt baben. —
Diefelbe Kummer ber «Publications of the Modern Lanfruage

Association« entbätt einen flrtifct toon Georpe Mc Lean Harper über bie

©ralfaac: .The L^end of the Holy Grail" (77-140). De« SBerfafTer«

?TbftAt ift ben Urfpninq ber Sa«e, ibre ©erbreituna. unb ibren Ginflufi %u

ertilutern. Die einfAlfipipe neuere Literatur über biefen ©eaeuftanb ift

bernngeftoorn unb nomentUA ift nuf bie Arbeiten bon ^PirA'^irfAMb (Die
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SoßC Dom ©ral), SHfreb 9?utt (Mabinogion Studios, The Aryan Expulsion

and Return Formula among the Celts, Studios on the Legend of the

Holy Grail) unb 001t ^opn 9lf)t)8 (Studie» in the Arthurian Legend)

föücfftcbt ßenommcn. 9?ndj $orpcr§ Änftebt bat ein unbefannter Siebter

bvci uerfdbiebenc fettifdbc Saßen, bic bon ^nraibul, bic t»on Söniß Hrtbur

unb bic t>on bem Speer unb ber Sebale, benen 3auberfraft innemobnt, ju

einem ©anjen berfdjmohen. $iefe8 oerforen ßeßanßene 2Derf bat auf

bireftc ober inbireftc SBeife ben Stoff au (Xhreftien be ZxoW „Conte du

Graal", bem attciißlifcben ©ebidjt „Sir Perceval" unb ber waflififeben

*ßrofaerjiäblung „Peredur" geliefert.

£ie näd}fte Stufe in ber ©eitercntttmflunfl ber Sage war bic

llmroanbtuna beS beibnifrben maßifeben Xrinfßcfa'ffeS in bie Sebale, auS

tueldjer (EbrifhtS Beim legten Itbeubmabl mit feinen Jüngern a§ unb in

ber naebber 3ofepb öon &rimatbia baÄ ©tut bc8 ßefreuaißten $ctfaub8

auffinß. tiefer cbriftlid&en Stuffaffuiiß be$ ©rat8 bcßeßnen n>ir in einer

interpolierten Stctfe in ber ftortfefeunß be§ „Conte du Graal* von ©auticr

bc $ou(en8, in Robert be SflorronS unooflenbetcr Xriloßie „ftofepb, Werlin,

a?erccoal" unb in Satter 3J?qü8 „Queste del Saint Graal.« ©ine

ebronotoßifebe ?ifte biefer unb foäterer $>erfioncn ber ©ralfaße ftnbet fid)

Seite 110—117. darauf ßebt #arpcr näher auf 2Mfram8 ^orsioal unb

beffen C.ucflen ein unb fübrt einißc Stellen auS bem ©ebidjt in engttfefter

ÜberfetMtnß on. -

3üie ©crfaßgbucbhanMunß oon Roberts Brotlu-rs in Horton bot

bie befannten STuffotje SeelctjS über ©oetfjc, meldie 1884 tu ber „Contem-

porary Review" erfduenen unb meldje vom ©erfoffer neu burdjßcfebcu

unb oermebrt worben ftnb, in SBudiform ocröffcntlicbt unb fo bem ßroften

^llbtifum Icidjter jUtßäUßlirf) ßCinacbt. (Goethe roviewed after sixty year«

hy J. R. Seeley. Boston, Roberts Brothers 1893 t.

Gombribße, SWoff. War ?oil.

Slmcrifanifcbc ScbutauSßobcn beutfcber SUaffifcv.

2£ie in früberen fahren fo ftnb aueb im ^abre 1891 mieber mebrere

(Srläutcrmißen in cnßlifrfjer Sprache ju beutfeben ftiaffifern (für ben

©ebranrb auf (£oiTcße8 unb Uniocrfttäten ' erfebienen. 5X(Ie enthalten mehr

ober menißer auSfübrlidje Grläutcrunßcu '.Notes'), bie meifien aunerbem

noeb literaturbiftorifcbe ßinleitunßen unb einige aueb ßanj furje W\o

ßrapbien. ©i8 jetjt (anfaitßS 3Här^ ftnb erfebienen:

SdjiUerS Söilbetm Teil, ©on ^rof. Robert datier $eerinß,

^Bofton, T. (5. #eatb & (£o. l>\t Gmteitunß ßibt: I. Sketch of Schillert

life and works. IT. Fact and fable. III. Schillers Teil (The play

has its faults, of conrse. Chiof among these has been urged the want
of dramntic unity, due to the relation of the individual cause of Teil
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to that of the whole people. The poet's sources, fcnwever, and not

bis dramatic method, aro to blame. 1 &0 leiten .Notes' enthalten meift

Überfefeungen unb ©rflärungcn fdjnmriger Wörter uub Sätje.

<3?on <2dnfler8 3TeU baben nur bis ic$t folgenbe Sdjufnudflabcn

:

$on H. <3od>t(eben (unb 2D. SBbitnet)), 9?enn)orf, $enrt) #olt & (£o.,

1876; G. fl. ^udjbeim, Drforb, 1884 unb 1886; ftaSnadbt, fterouovf,

SKacmillan & So., 1887; Sari ©reul, Pitt Press Series, 1890, t>on tt>etd&en

bic ©udjbeimfdie (1886} un$toeifelbaft bie befte ift).

Sdjeffet« SHebarb. $on $rof. Sfara ©enefebad), «oflon,

T. ß. $eatb & ©o. (5$ entbätt eine flanü furae .Introduction', ben

Tert, bebeutenb flefftrjt (,tbe method of abridgment ha« been the Omission

of many deseriptive paragraphs, of remarks of merely historical and

ethnographieal interest, and of several episodes not essential to the

understanding of the story 4

. $a3 SBattbarilieb fehlt aud)) unb 25 Seiten

.Notes*.

WuevbodjS $ viflitt o. 2?on %<rof. €. #on>arb ©ore, $ofton,

©inn & (So. Budj in biefem SBerfdjen finb .certain deseriptive portions

of the original text omitted, but nothing in the way of connective

matter haa been added\ 9?ad) be§ ¥*cvfafjer8 Weinung baben mir in

»Brigitta the maximum of simplicity, for the entire story is the

narrative of the heroine and is thus free frotn complex strueture

and elaborate diction*. Ifcie toenigen unb böuftfl überffüffigen (erifatifdjen

Grttäningcn fteben niebt am (Snbe beS SfludjeS, nrie ba8 bei otlen anbeven

äbntidjen SDerfen ber ftafl ift, fonbern unter bem Xerte.

©oetbe« 2)td>tung unb SBabrheit. 3?on ^rof. 6. «. ©uAbeim,

$ofton, 7>. (S. $eath & (£o. %n ber ©nleitung flibt ber 93erfnffer:

History of the composition. general outline« of the content«, and a

Mographical sketch of the Goethe family. ??ad) ben bier erften ©üdjern

folgen bann 117 «Seiten .Notes1

, toeldje oorsfiglieb finb.

$on Stiebt« $urg Weibecf finb atoei Ausgaben erfreuen unb

aroar 1. öon $rof. Ä. $nfmer (9?en>norf, $enrtj #ott & So.) unb 2. ©on

«Prof. (Eba8. ©itfon (Eofton, ©inn & do).

Stifter, $a3 S'aibeborf. $on Dtto $efler, fcofton,
r$. <E.

#eatb & So.

ÜHabifon, mi, 11. ©. 91., 10. 2Härj 1894.

50. föofenftenget.
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3rttrdtHft für bentfrtire Altertum nnfr J>fittrrf|f Ctterötar
S*aub 38 fceft 2.

ftein* 9fltfccutfc^e ftleinigfetteu. XIII. ©Aerjbafte ftuftabduta Pen

3)i elfter töne it. ftn 9fbeutbeuerirei« £>. JV-(o($cii). ^on bem 8fug$burger

SWetfterftttger Tauief $olftmamt.
Unfeiner für brutrrfjc« aitrrtum unb brutrdir ritrratnr

XX, 2.

Äöfier ST., ^aumgart ÖWetbe« ftauft al« einfceitliAe TiAtung
erläutert. Taraii« fei folgenbe Stefle bier angefnbrt: „ftuÄgejciAnet ift bic

fceranjiebung Don Spinoza« trjro(oqtfcf) polirifAem Traftat für bie Crflärung be«

AeiAen« be« 2)? a f r o f o « in u «. ftreiliA roirb baburA, roa« iHaumgart übergebt,

bie Slbfaffung biefe« 2>i(« be« erften Wonologe« in weit fpatere Seit

al« man bisher annabin, qerfieft. SWir perfönli'A ift biefe Tarierung intereffant,

meil iA in ftauftoorlefungeu be« Porigen Sinter« [1892/3] in bem SRefuItat

aefommen mar, baft Pon bem Tert be« U Häuft faum eriva« Por bem
^afcre 1774 *u «Papier gebraAt fein Tonne. ToA ift biefer 9?a$h>ei« noA
niAt jjur 3?erÖffeiitliAung reif."

©tfter, e.. 9 oft ix SAilter al« Tramal uro..

Wunder ft., WerrliA ftean "ißaul. Sein Pebeu unb feine Serie.

Finger <&., 9ienbaur Tie Sage Pom etoiaen ftuben 2. Ausgabe.

ÜBirft li. a. bie ftrage naA ber Cuelle Pon liefert« (»ebiAt pon Cbibf>er auf.

Steinmeöer Q. , ©in 5*rief ^afob (9 r im in«. sXn Carl Weimer,
Ciaffct. 31. OWat 1838: unbebeutenb.

3fitfrf|Hft ffir fcrutrritr VhiMoew S*anb 27 #eft 1.

(JbriSmanu (St. unb Weier ftobu. ;1u Slaiber« „Putberana" (in

biefer ,tyitKf>rift 2(5. 30—58). SpraAliAe s<Hemerfuugen.

Dünger (Moetbe« (ScbiAte „Sfuf SWiebing« Tob" unb „Ilmenau".
3. (58 ^emertuiiacu *ur 9Ju«gabe be« ^ o um a I « P o n 1 i e f f u r t.

SAlöfter 1K., fteftucr", Potte unb («otter. ergaujung *u SBolff«
„Blätter au* bem Sert ber freite". Ter Vermittler bei Jleftner« ©erbung um Cotte

ift. rrie fAon Solff Permutete, (Motter. (?in ^rief pon biefem au Äeftuer Pom
23. Haimar 17(58 Por bem um 3 Ubr gefAriebeneu Pom aleiAen Taqe mirb

mitgeteilt, fieftuer PerfuAtc RA aitA al« SAaufpieler. $m Te^ember 17(58 gab
er beu ^bifto in Reifing« SAatj.

1> 3tt meiner »trfiibf hobt idi rinnt frritvi fliftrn OTitnvbri*rr für bif fMblicproDbir an
3f. ÜR. OTmer in ?lfrliit arfunbrn. brr bit S*fri<6tt n&rr folqfnbf 4 SeiHifcriflen : Hrilfffcrift

für bcrcitridifnbr Yittratnxaridii^it, .^«Kdirift bt« f»rrfin# fUr yoIMfunbf. i\filfdjrift fUr ÄuTtirr»

<ii-frfii(f>tf «nb R'ltfitirift für (H6no(ociie iibrmommrn bat. 9ti brr furAfirbt bnr jnblreirfien

WiifttolifAen Rfitfrfjriftrn roar mir mrin Äodfflr «. Hbler in Vtaa bfbilfft*. Tit 3citfcf»rift

für bfutfAf ®P"flrt)f bnt retebfr 5». 9?ofenboum rrm^irrt. t>tn &ni<bt übrr bofl Rrriburger
Tiö^fonorttitj frnbf i<fj t>tm ^i|torifrfien ^obrbii(ti brr ®'drrf«'<MrKf<foift fnlnommen.

H. 6aurr.
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3ett|djrtft für 9tv$\t\ifytn*t gtterfttttrtfrdjidjtr. Neue $0(90
Banb 7 4>eft 2 unb 3.

Regler $uv öenefi* eine* äft^etif d;eu begriff«: über ben

Ergriff Der „Giufüblung", ber bei Scbiller, Sdjeuing unb befonber* Wooali*

iiaajgeiDiefen roirt>. «llgemeiuer £inn?ei* auf „ungebobene Sdjäfcc äftbetifeba-

Hrbeit" bei ben tfiomaimterti.

Witytcr iL., $uv ftritil bumaniftifdjer 5fc* v i c f fdjrcibung : Briefe

ooii tSuea Siloio unb bem £umautfteu lianttuucula al9 Plagiate ertoiefeu;

ber leyte fdjreibt einen eben erhaltenen Brief be* Ulrich, ^aftu* au*.

fträutel tf., Unterfudjuugen jur £nnoirfclung*gefdud;te be* Stoffe« 0011

iHoiueo unb 3ulia. III. Bedienungen 311 oenoanbten Stoffen unb tfiuael*

mnfiänben : Bejahung ber ÜWufif mit Hoffnung S. 144 ftumerfuug; 311 Öoetb. e*

Bearbeitung oon jHomco unb 3nlia «. 14;>; jnr Bergletctyung oou Stiegel*
unb Bob' Uberfe^ung @. 147 ftnmertung ; ba* in ianjug 1501 autgefubrtc

Erama „lilifa" oon Bt). BJaimer unb Äorcv* liomebia ootu Könige (Sbioarto

oerglidjeu S. 15U f. ; 311 (ib. tf. BSeifje* iKomeo 'S. 153 ?lnm. ; 'Xifc'

„Vebeu au* beut £obc" (U'A4> mit bem Stoff in ^uiammcnljang S. 154,

otelieicbt aueb „ISarbeuio unb ßclinbe" oon (^roplriu* ebenbafelbft ;
ju

Ublanbö „Vertrau bc Born" S. 15t; ?lnmerfung; B. £eofe* Wooelle oon
ber Soolemii S. 159 lÄumerfung; Bpramu* uno Xbi*be, ioie bei (*Jro*

otyiu*, aUgemeut fpudnoörtlicb, to. ltio, fo aud? bei Sebafiiau Braut
S. 1*»»; ba* Xfieb oon ben $toei » öuig*f inbtru unb feine Barianten 170
»nmerruug; >Hoq nette* „tfciub im' .fcaufc" wie „iKomeo unb 3uUau

gebaut S. 17b.

Jaffola Ii., 2>iebricb* oon bem Berber Überfefcung bc* Hriofü: § 1

allgemetue Btarbiguug
; § 2 Born Ber* : falfdje Betonungen S. 101 ;

Bertürjung

:

„ber uubautbre ikeufdj, ein eTbre #rau" S. li>2 ; § 3 Born »teüu:

ungenaue ^Hernie ineift btaleftijd) berechtigt S. 103; geioaltfamc Änbcrung ita-

licuijd;er Manien au* Weimnot ebenbajelb|t ; § 4 Xructfebjcr unb Übcrfeyungö»

febjer, jum -teil fetjr d)ara[tenfti)d); einmal mit (iJoetljc* va Iii — „itjdlcr" Natt

„JüKiUe" oergltd)eu S. 106; S 5 Boltetümlidje Beübungen, cbenfall* bejeiebuenb;

Steigerung Oer Jifdntamcn in gcrmanijcfyer Häufung ioie fd)ou im iKuoblieb

S. zül ; $ t> B.tegia|fuug oon gelehrten Vlujpieiuugeu, aueb oon obfebueu &*cnb;

uiigcu; §7 Xie letle an* Bojarbo* Orlando innamorato: 76 Strophen

barau* in bie Vlrioft - ilberfcjjung eiugefcbobcn ; § 8 Proben Bkrberfcbcr Über-

jeuung.

£>enfel ©oetlje al* fatirifa>ljumoriftifd;cr Sidjtcr. Überftdjt

ber „rebuerifdjeu Mittel, bie ber i)idjter für feine fatirijdjeu ^roedc oertoenbet."

BJonipiel S. 202 bilolicber i$it} (Xia)ter mit .^aubtoerleru oerglia^en unb bergl.)

S. 2u3 ^arobic unb Irabe|iic S. 210 Slaritatur ^bureb. Übertreibung mirteubj

212 fronte S. 213 („:£eutf djer ^aruaß" ebeubafelbft ) fein Junior S. 215.

— ftiujatyluug ber b«^ber ge^ongeu X>id;tungeu S. 207 ttnmertung.

ilieue Mitteilungen, tetn Brief an ©filier* Bater (an bie ftiuber,

üom 2X. 3uli 1705; unb ein Brief (ib.r. ö). ftbrucrö (bautt Sd;effuer für

Beileib beim lob feiner Iod;ter; enväljnt l)itcolooiu*j S. 216
f.

2>örfler H. 5., JHumänif^e* ju Bürger* „Haifcr unb 3lbt".

UUria) $>., (Äinc JKeülit betreffenb Äippcnberg* „«obinfon in 2>eutfd;lanb
M

.

Befprcd;uugen: CSngel Sl. über i*. ^eubaur bie Sage com en?igeu

3ubcn.

Vanbau M., über Strturo (öraf Miti Lvggond« e Superstizioni dol

uiedio ovo: |um Sd;iocrt ber Jungfrau bou Orlean* @. 23V.
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$ebrt ©. über .£). 3' m,,,cr ^aebariä uub fein iHcuommift: biete nur

„vobe* unb unbehauene«, ginn Xcil auch übel ^gerichtete* Material".

3ettrdrrift für btn bcutrrfjrn llntrrridit Jahrgang 8 v>eft 3.

Breill ft., ^um Unterrirbt bei* ©ngläuber in 3)eutfd?lanb in ber bcmntni

SpraaV nnb Literatur. Scbr brauchbare bibliographifebe üuiammcnftcllimgcu.

.ftübcbranb 9*., (Mcmifebter Nbpthmu*.
$räf ©ine bi* jeJM unbefannt gebliebene 3lu«gabe be* beutfeben

Spracbocrberbcr«. ^n Solfcnbüttcl ift ein 2>rucf: „2>er Unartig lentfeber

Spracbocrbcrbcr . . (SöUn . . . 1647", in ber ÜJeftalt, in welcher er 1650 in

„.h>. Cocav Icutfcbcr l'abprintb," erfchien.

Macfcl ©., 3ur -^amenforfdnmg.

Sdnnib, la* Sdjerjrätfet aud lirol («gl. biefelbe 3eitfchrift 4, 8

6. 161 ff. 167 unb 7, 1 6. 61 f.).

9fbnncr O., $ic 3tcbcu*art: 3n bie yWyt gehen.

(Wöbe O., tfatcrnenücber.

ftunfcc J., 2iimrle»3Wurfe.

©nglert IL, Ru .fccinc* sBcrg»3bölle (parallele au« $ruf$fa unb
Xoifchcr* 2>cutfcben SÖolWUcbcrit an* Vöfynen 6. 161)).

©nglert Au bem Spottocr* „iPonapart ift nimmer ftolj" Aettfi&Tift

5, 285 unb 7, 271.

Sdnnifc, „2öie bie Sprache alte* tfeben fortführt." Schießprügel.

£eft 4. ^ilbebranb St., ©in Stütfcbeu ultramoutaner yitcratur-Öcfducbtc.

beleuchtet bie fdnefe «uffaffung von Öle im« $a Ilabat in Scbaftiau
^ ruinier* „$au> unb baufteiuen jur neueren Siteraturgefcbicbte ber Xeiitfeben.''

Diolbefe 41*., Vaura, eine .ftöltö* Stubic. ©cl)t ber ©elicbten £öltp* in

ber 2)icbtuug wie im tfeben uacb unb glaubt fte in bev am 15. Märj 1729 geborenen

Margarete ©lifabetb Henriette $a'gemanu, ber locbtcr eine* s
JJaftor* ju

$auuot>er, urfunblicb fcftflcllcu %\\ tonnen. — Xa* ©ebiebt „Sin bie Apfelbäume
ioo id> tfaura crblicftc" ($alm S. 99j wirb für ba* Urbilb ton SKatt^if f0lt9

„«belaibc" erflärt.

©afiucr 3., Scbillcr* „Spa girrgang" unb ©oetbc« ©ebiebt

„Ilmenau."
Ütofmcr ^ur 3M*pofition be« „Spaziergange*" öon Stiller.

Job , ©in i'u^erncr Cftcrfpicl. ftiuroci« auf JH. branbftctter«

Vliit'iai« „Tie ftnffübrung eine* Piijcrner Cfterfpiele* im 16./ 17. 3&fyrtmnbert.

3um Icil nach neu aufgefuubeneu Cueüeu im 18. banb be* (Mefeb,id;t*freunbe*

ober Mitteilungen be* ^iftorifeben herein* ber fünf Crte IMigcrn, Uri, Sebio»j,

Untermalben unb ^ng S. 217.

Sdjucibercin M., ©ine jufammeufaffcnbe Jflchanbluug be* Schiller feben

©ebidrte« „Xie ©btter ©riech culaubS."

Müücr Sobannc*, ftrage. Sa* bebeutet „3a mett ^ri^V" $n
ftapitel 25 be* ältefteu 5auftbud?e* oon 1587, braune @. 54.

frftfrijrift ;ttm riebliorten (»"»rburtetnor Ihibolf -ftilbcbrnnb«
in Sluffäben gur bentfeben Spraye unb Literatur foroie jum beutfeb,en

llntenid)tc oon «. ^ilfc, C. Brenner, @. ^eiü, V. Jranfel, ©. graute,

C. ©lobe, öloei, ©. .t)enfd;tc, j. »luge, m. «oeb, ©. ftrumbad),

ft. Canbmann, 91. S?öb,uer, ©. Martin, «. Mattb,ia*, (£. Müller,

0- Sabr, 5R. Sdjlöfter, 5- Sdmcbcrmann, |). llnbefd>eib, ©. Söolff

beraudgegeben oon C ?pon. Mit einem ^ilbniffc 9iubolf ^>ilbebranb*.

3ugleic| ©rgän$ung*b,eft jum ad}ten 3a^r3an9e ocr B^^^f1 fur fcfn

bcutfd;en Unterricht. Xer ©rgänjnng*b,<fte brttte*. t'eipjtg, Xeubuer.

Digitized by Google



#ibIiograpb>

R. Bilt>, $uv beutfrbcu Bearbeitung ber 0)U luf iuafag>. 'Sücrgleicbt

einige Stellen ber UbcrfclMing iHiugoltiugeuS mit (Soul breite uub 3eau
bftraö, Dertcibigt jRingoltingcn gegen $roelicber BM> Baedjtolb, feiert i^u

al3 einen ber trefflicbfmi sTuäbilbner unferer beutfebeu ^rofa, »erlangt einen

tri titelt Mcubrud bc« Boli*bucbca uub teilt einen ftbjrtmitt baraii«, beu

Slbfdjieb dWelufinen« dou tffaimonb uarb bev Aufgabe Don 1491 unter iiSerglctdmng

ber auf ber Röniglicbcn Bibliotbcf 31t Berlin Dorbanbeucu Ausgaben mit.

Brenner O., ©rieebifdu- #ilfc im mittclbocbbeutfebcu linterriebt.

fteift <5., Teutfcbc Grpmologien. 1. Burg. — 2. .ftcre. — 3. Rüffen, Ruß.

Jraufc (£., Über bie BolfSbicbtung im äKeiguifebrn. Riubcrlieber. —
^olirifrbc Spottoerfc. — .£>anbiDcrf$burfcben* uub Solbatenlicber.

GHöbc O., Tie Stellung beS nieberbeutfebeu Tialefts uub feiner State
jur fyoebbeutfeben Sdniftfpraebc uub Literatur. Sill jeigen, „eine roic widrige

Wolle unfer Tialeft iunerbalb be£ Teutfcbcn uoeb fjeute fpielt, uub bie Begebungen
umerfuebrn, bie ,;n feiner (Srforfcbuug gemacht werben. B. 3G Slmnerlung:

Qkbrängte Bibliographie ber nieberbeutfebeu Spradjc unb Literatur. @, 37 ff.

SicgcnbeefS „Urteil über ben SluffcbiDiing ber boUänbifdjeu Literatur im

17. yabrbunbcrtö", „baS fonft niebt lad» 3iigäuglicb in." — iHafrbcr Abrifj ber

nieberbeutfebeu Literatur bis ins 19. ^ab^bunbert. Berjcidntet bie „#aupt<=

erfcbeinuugen auf nieberbeutfebem ©ebiet roäbrcnb ber legten fünfzig 3abre"
„obuc auf SSollftänbigfeit ftiifpriicb 31t macben" uub fügt 9icjcufioueu au«
TagcSblätteru bei. —

(SHoi'I •$>., Wicbcrrb>inifcbcS Teutfcb. Sic cS in Söefel uub mit geringen

Unterfcbiebeu audj in mandjeu auberen Crten beS WiebcwbeinS gefproebeu mirb.

1. Ausfpracbe. 2. Sortbicguitg uub Sortbilbuug. 3. Bcrbinbimg ber Sorte
311111 Satte. 4. SortfcbaU.

Modi 2Jf., Ter Vcbrling ber («riedjen. Gin Beitrag 3iir Erläuterung

ton Rlopftods Cbcubidüuug. Stellt bic Cbenrointnentare 3iifamtncn, obne

C. .^amanuS Abbanblung über ben Vebrling ber (Sriecbcu (ÖJuuibinuen 1843)

311 feunen. Tie ftrage über bie £ntftebungS3cit bleibt offen. „TaS GrftgeburtS»

reebt beS „Vebrlingä*' ftct>t . . . feineSmcgS feft. Tie ftragc märe mobl aufjn-

werfen, ob nidu eine gronere it'abvfdjctultcbfeit bafür fpriebt, baß ber junge

Tidner feine Wadiabmuug ber antifen Splbenmafee mit einer unDeräiiberteu

£>erübernabine, als ban er fie mit einer fo fübn fclbftänbigeu, bie Scbmicrigfcit in

nidus DcrTUigerubcu Umfielluug beS 3tDciten aStlepiabeifcbcu begonnen l-abc . . .

Über bie ISntftcbungsscit beS „Vebrliiigs" fann eine metrifebe Üntcrfucbuug, für

bie uns ja nur bei- Sortlaut Dou 17<1 311 Gebote ftebt, nichts eutfebeiben, mobl
aber mödne mau and ber bei Rlopftod in folgern iWafje gaitj bcifpicUofcn

3lbbängigteit von £0103 beu AltcrSDorraug beS „VebrlingS" folgern. Tiefe

Slbbäugigfeit mirb 3iierft im Allgemeinen bann im Giti3clncu feftgeftellt, mobei

and) ältere uub neuere .
,pora3Übcrfe^uugcu berange3ogen merbeu. Rommeutar.

@. 83 f. bie üJefducbte 0011 flnafrconö Taube' in ber beutfeben Tidjtung

friert.

yaubmaun ft. f
3ur beutfeben §elbcnfage. lliue t'üde in ber ©cfdndjte ber

beutfebeu Ticbtuug. 2BU1 burd; eine eiugebenbc Aualpfe unb Sürbigung bc3

8 in cluugen liebe 3 Don Simrod biefe Vüde ausfüllen. Bedangt für bie

Scbule lote bei ber SRi belungenfagc eine ftete J){üdftd;tnabme auf i^rc

Bebanbluug bureb, süJaguer uub Zorbau fo Don ber „TietridjSfagc" eine

neben ber profaifebeu Tarftclluug b^erlaufcnbc Bearbeitung beö Simrodfcben

Slinclungeuliebed. Tie 3 clt bafür foll baburd; gcmotincn merbeu, ba| ^erber«
Üib, einige Sd;illerfd;e Tramen wie bie 3«"flfrau *on CrleanS unb
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SWaria Stuart, mcfleidjt aud; ber bod; niemals ganj oerftonbene] Caofooit
auö beut Kanon ber ScbuUeftürc geftridjen werben.

Öölmer Üi., ÄtMe famt ber beutfdje Unterridu jur Graieljung ber 3»9c,rt>

beitrage» ?

Martin G.
,

^aarigel uub £>aareule. Gtpmologifcbx Grfläruug ber

beiben SluSbrüde. S. 129 irirb als Iserfaffer be* ©ebidUes auf bie Alainodo
Mousi«'rs üou 102* l'f of djerofd) Branntet.

ilfatttna* Gilt Heitel für fid;. «uSfütuuug ber Worte $>ilbebranb«
in feinem 5bud) Dom brutftyen Spradmnterricbt S. 17: „Sdjrert unb 5urd;t

gehören uidjt m bie Seele, bie lernen fotl, benn fie entleeren bie Seele fofort

ibre« lebeubtgen, ftiUnxbenbeu uub rcadjfeuben O^Mt«, iveil fic fte gufammrn«

»reffen. Gs ift eine fdneere I^or^eit uub eine sHerfünbigung an ber 3"9cn&r
wenn ein Vetyrer Sdjred unb $ura>t

r
wenn aueb. unabftrbtltd;, als Littel braucht,

um „Äenntutffc" in einen ftuabenropf ju bringen, ober eine Sluttoort b^a«**
jubringen — bod; baö wäre ein Jlapttel für fid;."

Füller Garl, VaurentiuS Sllbertuö unb Ulbert Cliuger. Sudjt

bie alte Streitfrage über ba$ ^crfyältm* ber beiben nuter biefen Hainen geljenben

Ükammatitrn ba&urct; ju löfen, baf? er beu Mauten be* l'aurenttuS ifUbertu*

nur für eine ^atinifteruug beS Ramend Gilbert jünger bält uub beibe Werfe

beut Cliuger jutnxift. "Madf fetner Überfteblung uad) Straßburg 1573 bätte

C lingcr fem im 3abv »orber iu Wurjburg erfdueueueä miffenfdpaftlid; gehaltene«

Wert $u praftifeben ^werten umgearbeitet. Orr ipeift i^nt aud; baö 1573 bei

bemfelben Verleger Mtcolauft Wprict iu Strasburg erfdjienenc Dictionarium
Latinum Gnllitum «'t G«'nnanieum ju. Gr berettet einen Meubrurf beiber

(äJrammatifen für bte Irübnerfcbe Sammlung (»gl. unten S. 4HOi »or.

Hrutnbad) G., %m ber ^rarte be« beutfdjen Unterriebt*, .frilbebranbfdje

Sprarbbilber. 1. iüiit «rteg überjogeu. 2. Äuf fein Wort ift fetu ©eroidu $u

legen. 3. Ta* iDfafj ber beiben t|t Poll. 4. Vertrauen geuieBcu. 5. Hu* ben

Äugen verlieren. t>. Ter beut auffdjleuflt jein .ftimmelreid;. 7. Spradjbilber,

loo bie ©efdudne uub Literatur foime aUerbaub ©ebräudjc beu ftunlirben .^inter«

gruub erfenueu laffeu. H. Sprad)bilber au* beut Maturlebeu. 9. Sprarbbilba

perfdnebeneu 3ubaltS. Spradjbilber mit Übertreibungen.

.^euffble G., 2a* ^oirstüinlid;e in Martin (»reif* Daterlänbifn>en

#ül;nenbid;tuugeu.

Sdniebermann ^iblifdje Stnnauge bei Srbiller.

Schöner iH., Seebad;. Wertpolle biograpbifdje Motijen über ben (#e-

noffeu bes ©öttinger .ftains nad; ungebrudten Briefen (M Ott eis unb au«

anberen Cuellen.

llubefa>eib (VJoetb,e« ^auft (I. iril) al« Scbullertüre.

Solff (S., Über ÖJottfd;cbö Stellung in ber QJefd»d;te ber beutfcb,en

Sprache. Xer umfaugreid;fte V(uffa(} tc* ^>efte«. Umfaffenbe Sonographie mit

^euü(;uug ber ^aubfrbriftlte^eu ^rteffammluugeu (^ottfebebs uub ber <Sd;n?ei jer.

^ränfel V., Gber&arb läppe, ein beutfd;er Sdmlmeifter unb öennanift

älterer ^ett. Giue mob' tmv vorläufige Sürbiguug ber bisher uicb^t beaebteten,

bei (Mocbefe OJruubriü H ^r. { ocvjcicbuetcn , tvertDolleu Sprid;it>örter»

famutluug Germanicorum Aüa^ioruin cum Latinis ac Graecis collatorutn,

Uenturiui* hoptem. IVr Eborhardum Tappium Luncn»em Ex Libera
Argentina 15.(9. Xie eingaben über Xappe* l'cbeu ftub uod) fef)r uuficb.er.

Gr ift toafyrfrbciitlic^ tu beu erfteu %at)xai be« l(i. ^abrb^uubert« iu ^üne bei

Lüneburg geboren, würbe 1525 iu Wittenberg immatriruliert unb bürfte nacb,

1550 ge|torben fein.
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feafyt 3-» Gtottfrieb Änguft Bürger eil« Vebrer ber beutfdjen Spraye.

(Einleitung. I. i£MS $um SlmtSantritt in (Böttingen: Korbereitungen uitb ÜJor-

bebingungen. II. «ürger als ^refeffor. III. Bürger* ?lufa)aunngen. — «dilufj.

Jctuge fr., Sltortbeutuugen.

«pon C, Tie Ginbeit beS beuten UuterridjtS an ber Unioerfität unb

in ber Sdjule.

3ritr<*|Hft für beut Cd) e $pradjr 3af>rgang H.

$eft 1. SanberS I., IWoItfe als Xiduer. Uber einen flitffat} oon

(8. StarpeleS in ber „®cgenn>art", 44, 278 ff.

©anberS Tie Waffen nieber! ü>on jH. o. Suttner.
Julius Gütige iprad>lid>e ^emerfungeu über einen "Huffatj

oon Dr. C G. Sdnuibt in beii Gheitjboteu 52, 8, 5. 253 ff.

3pf*u 3- V., Gin Jpübuerbunb wirb ju laufen gefudn. Gine

analohfdjc frrage. 0-^»* einigen fruB'Äumerfuugen bee Herausgebers ). 3"
«Uneffonn.

(SauberS X., 3n»ei. Aber eine fpraa)lia>e Gigentüinlidjfeit, bie an ber

Saar in ber
%
)lätf< oon Saargemnnb b/nfdn.

Hintner tö., Gin *»ncf au ben Herausgeber, flum Ärtirel „Tiroler

fpratbe" im vorigen (Jahrgang ber ^eitfdnift.

'JWaoer G., 2lua einem Briefe an ben Herausgeber.

SanberS X., über bas ®efa)lea)t oon (SdnffSnamen im Xeutfdjeu.

<§d>raber H-, Tie erfte Sceue im ftweiten Teile beS fraufi.

^rieblanber SM., Gine Weuigreit. Über einige 9lu*brüde, rcie: Wd)t
ocrbinblidK* (ihiedufd) u. f. n?.

frrieblanbrr }>f. , Gin neuer iHnubeSgenoffe. Über ^rembivörterau*'

merjung.

SauberS 35., WeldjeS jft bie Gkifterfiunbe V ßu einer Stelle in H- 0.

ttleift's Grjäbluug „Xas ^ertehpeib oon Vocarno."

Sanbers X., ftbgertffene ipradmdje 3<emerfuugen $u ben erften ftapitelu

oon «albuin üNötlrrV Vornan: „Ter Talisman" in bein /.Hnd; für MC
(1893) S. 1 ff.

Sanber X., Vereinzelte beim Gefeit uiebergefdjriebene #emerfungeu.

^fft 2. ;Jum 4. ^anbe beS ^rtefioecbfelS jroifdjen Sdnfler unb <#oetb,e.

Wadjtrag 311 bein fluffaö „Tie fferferfeene in (SJoetbes frauft."

3ettfdjrift bro allgemeinen freirtfdjen ^pradjoerein* 3af>rgang 9.
H
Jir. 2 unb :\ Grbmann »., „(AJebanfeulofer" Jtfortgebraud) unb fein

Wufcen.

")lv. 2 (JJüntfjer, Gin $<almbred)er oor meb,r als jwei 3a^b»»^fVte»
(3. *W. ^efdjerofa)).

itfinrenrdiisftlidie ^eiljefte ;nr iettfdirifl >e« rtUöemelnen
^entrdtrn $|»tad}uerein» $eft »!.

JVluge Über bie Gutüebuiig unferer Sdjrif tf pvad^c. Giue afabetuiftbe

«utrittdrebe.

Se^agbel C, Sprart)gebraud) unb Spraa>ri(btigfeit. ©ortrag,

gehalten im freien bentfdjen .frocbjtift in ^franffurt a.j'DL

^Cinfel Uuterfud)ungeu über bie ^»äuftgtett ber ü&orrfimuen ber

beutfd^en Spraye.
ganertt« »lunbnrten. Beiträge iwr brutfdirn $pradj- unb

9alh«knnbe *anb 2 öeft 2.

Brenner C, «ltbaoerifrt)e «praebprobeu : Ter ^11113 oon Krfabien
(@djlii0).

^olfrum 5Ö ol f$ reime aus Cberfranfen.

«»Ration L 2ö
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graute (S. unb #ebrid) »f., i<ofltlänbifcftc # er$gebirgifa>e, met^nifc^c imb
oftcvläubifttjc Dialcftproben.

Neubauer 3., ^ejetduuiugeu be* menfa)lid;en Äörper« unb feiner Seile

im (£gerlanbc.
Ghabl $>., Die Muubarteu Stfeftböbruen« (ftortfe^ung).

.$immclfto& Uli., 21 u« bem baperifdjen &*alb < Jortfetouug).

ijapf V., «116 bem Sttorttdialtf bev baijreiiiljif c^^f vönfifcften Munbart
im oberen Saalegebiet.

Kreimer ;{um Sprachatlas be« boutfdKU Weidje«.

Kreimer C., „9lu* bei .ftoamat." tfinc Sammlung oberöfterreidnfd)er

Munbarhr-errc.

Premier C, Über mimbartlidje *l*örteifammlungen.

Kreimer C., 3U Wien a fi ö Xarfjaner s#offenf pieleu.

$artmauu %, ,Jn ben regen«6urger ftaftnadjtfpielen.

.'partmann 91., £obau«tvagen in yfranten.
Siegel Beiträge au« Mc'geu«burg (ftortfetjung t.

(T,o rtl}e-4lal)rbudj **anb 15.

(iJeiger V., Vorwort. (Jutbält au* SHulanb« Vemerfuug ber reprobu»

jierteu Vlciftift^eidmung Woetbe«, bie fdjlafcnbe (Sbriftiane barftellenb.

I. Mitteilungen and bem Woetbe» unb SdnUer-SlrdnD. 1. JHeblid) G.,

Sfijjen jur britteu öpiftel. D-aju geboren aud) bie ^ier nneberbolten Verfe auf

ftriebridj ben Giroüeu. ($oetb>3abrbiub 13, '221.

2. Supbau 5B., „(Mebaulenfpäue" ton ©oetbe. Uber« l'eben.— Probleme. —
ftunftt^eorie unb Motive. — ißMffeufdjaftlidje«. — ?lbagia ben 28. Oftober 1812.

75 unbclannte Sprüc&e in ^rofa au« GJoetfje« reiebereu Sammlungen; in bem
Wadnvort baju eine Weib/ von tym aufgejeidweterfrember Sprüdje, 3. V. Originale

;ui Sprüchen Ottilien« in ben Sföablvenvanbtfdjafteu.

3. Supbau V., Ouvra^es poetiques de Goethe. iabeUavifcfee Über«

ftdjt Don ©oetfye« Söerten für ben (trafen St. Peu von ilun felbfi entworfen,

Marienbab 21. «uguft 1H2M.

4. Supban Napoleon« Unterbaltuugen mit ©oetfje unb ©ielanb
unb ftr. ü - Füller« Memoire barüber für Xallebranb. — Hbbnuf biefe«

Memoire« au« bem Cltober 1808 unb Vergleid) mit lalleöranb« Memoiren.
5. Steiner M., Sieben Briefe von ftidjtc a" ©oetb,e. Sm^ ©tiefe von

Jidjte an Sdjillcr. I. 3cm, 21. 3uni 1794. Überfenbet ben erften Sogen
ber ©runblage ber gefamten 3öiffenfcbaft«lefn-e. Verehrung für ©oetfje. GJrenjen*

lofe« Selbftvertrauen. Drängt jur Sntfdjeibnng über bie Mitarbeiterfdjaft an ben

§oren. — II. ftena, 24. 3uni 1794. >Huft ®oetb,e« Vermittlung unb be«

f>er$og« Sd;u& gegen verleumbcrifdje ©erüdjte an, bie fuf» über feine öffenr«

lieben Vorlefungen über „Moral für ©elebrte" verbreitet bitten unb verteibigt

fidj in ber eutfdnebenften iitfeife. Sicbtiger Beitrag aur (Sbaralteriftif be«

ßeijog^. — III. 3ena » 25. Juui 1794. killet in berfelben Angelegenheit. —
IV. 3ena, 1. 3uti 1794. Überfenbet bie bi« je&t fertig abgefebriebenen jtoei

Vorlefuugeu über „Moral für ©ele^rtc". — V. Jena) f». #uli 1794.

Smpfieblt feinen ftreunb unb 3u&örer ftreiberrn öon Vielfelb unb überfenbet

bie fünfte Vorlefung. — VI. tynci, 30. September 1794. ßr legt roie aud;

fdjon in ben frübereu Briefen befonberen S?ert barauf oon @oetbe oerftanben

31t werben. — VII. 3ena, 19. ^ooember UM. 9lu«füf}rlidje« ^romemoria,
in meldjem er ©oetbe« unb be« ^erjog« Vermittlung in Angelegenheit feiner

Sonntag«oorlefungen annift unb nod? anbere Vefd;merben vorbringt. —
VIII. STii Stiller, Berlin, 2. ftebruar 1800. «uffoiberung jur Mitarbeiter-

fdjaft an einer oon ibm unb Scbelling $u grünbeuben 3eitfd}rift unb ^.Man
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berfelben. Überfenbet ben gef cbloffe nen $anbel«ftaat. — IX. «n Sdjiller,
«erlin, 18. Huguft 1803. bittet um Woetbe« unb «ä)ifler« «eiftanb in einer

rein gefdjäftlidjen Ängelegenbetr. Über Weetbe« natürlid>e Jocfjter unb beren

Äuffubjung in Berlin. Cefcroillige Raffung be« in „SdnllerS unb ftidjte«

«viefroecbfel" S. 70—75 abgebruefteu «rouiUon«. —
6. ©eiger i*. t »a)t Briefe *. Solf«, fea>« Sörirfr H. $trt«, oier

«riefe «oetbe« au $irt. I. ft. «. föolf. Hut eine ?tn*wabl oon Mitteilungen,

bie ®oetf>e« «erbaltni« $u Berlin unb ben «erlineru betreffen. 35ie ber früheren

3eit angebörigen Briefe SBolf« merben tool)l paffenber bei einer in SluSfid»

genommenen «eröffentlidjung ber aablrcidjen im ©oetbe- unb §ä)ifler*Ärd;io

enthaltenen HoimM-ica oerröertet. 1. «erlin, 17. 2Hai 1807. Mit griednfdben

Überfefcungen (Moctt)ifd>er GJebidjte oon bem jüngeren Spalbing. — 2. Berlin,

2*2. Wooembcr 1807. Mit bem GJoetbe getribineten erfiten $eft be« „Mufeum«
ber Hltertumömiffenfcbaft.

1
' — 3. «erlin, 16. Cltober 1811. — 4. «erlin,

I. Oamtar 1813. «ittet («oetbe bafür t^arig *u fein, bau ib,m bie bura)

§epne« Xob freiqetoorbene Wetting« «teile angetragen nuirbe. Über
ÄnebeU l'ucrc*=fiberfefeunq. — 5. &ie«baben, 12. {Juli 1X14. — Ü. Spa,
31. (Juli 1814. - 7. »erlin, 9. Wooember 1816. - 8. ««litt, 1. «uguft 1817. -
Xit rei^b^altigen ftntnerfuugen jieben aua) anbere «riefe i&Jolf« an ©oetbe, einen

«rief oon Söelf« Todjter Silbelmine an CS^riftianr unb 'Jtad;ridrten über

SBolf« le^te Xage unb feinen lob beran. &l« Änbaug bajut teilt ÖJeiger au*
«öttiger« papieren Äufaeicbuungen über einen «efutp SBolf« bei OJoetbe am
28. Mai 1796 mit, ba« frütjefte ^jeugni« über ben «erfefyr beiber Männer, ooll

oon toidjtigen ttufjeruugeu unb Ifrjä blutigen Woetbe« über bie griednfaV

Iragöbie, über Meinte unb I raunte, 5Hemmi«cenjen an bie italienifdje Steife K.

(fnblicb wirb auf ein bi«bei wenig beachtete« 2 if>riftftü(f au« berfelbeu Cuelle

jingetoiefen : „Woetbes «liefe über bie Sadje" oin e r f rag e) abgebrueft in

bem Programm oon Cetera „;}ur ©efebidue ber 5Bolf'f(bett ißrolegomena

*u Horner" ftraurfurt a. M. 1890. — II. «. $irt. 9. »irt an ©oetbe,

«erlin, 2. Xejember 1797. — 10. ©oetbe an $>irt 1. Februar 1798. «mdjfiüd,
tu einem «riefe fcirt« an «öttiger erhalten; ber «rief, r»om .30. Januar
batirt, ift bi«ber nur au« eittem baoon abn?eid>enbeu «rouillon befannt. —
II. .t>irt anCMoetbe, «erlin, 22. Huguft 1799. — 12. ©oetfje anfnrt, Weimar,
21». Wooember 1801. — 13. $irt an Woetbe, «erlin, G. Mai 180o. - 14. $irt

an Woetbe, «erlin, 4. Cftober 18t)6. - 15. .^irt an (Stoetze, «erlin, 13. «pint 1808.

— 16. $irt an Woetbe, «erlitt, 23. Mai 1809. — 17. ÜJoett)e an ^>irt, 3ena,

9. Quni 1809. — 18. $irt au ®oetb,e, «erlitt, 4. 3uli 1809. — 19. ©oert)e

au .'öirt, 12. Knauf) 1827. — 9(ucto bie« nur «rudjftürfe einer (iorrefponbens,

roela>e bie Hnmerlungeu bura) eine gebrängte Tarftellung be« gaujen perföulia)ett

unb fdjriftliawn «erlebre ergänsen. ®oetbee ^aof oonauf fafc fteln im Mittelpuntt.

II. Slbbanbluugen. ' 1. eupban «., ÖJoetbe unb ber @raf @t. 8eu.
Statt eine« Kommentars 31t ber oben mitgeteilten Tabelle eine jufammenfaffenbe

Tai ui U ii ber «ejiefmugeu Woetbe« \u\n R on ig oon $ollaub, Voui«
^iapoleott, mit «enü(juiig oon «riefen unb Tagebüchern; nod) ju ergänzen

buri bie Peftüre ber föerfc be* ftönigä. 2. 115. (Sin ungebruefte«
Epigramm Woetb,e* au« bem ?luguft 1813 „$ie jn?et> Marien. 3»oet>

JHomaue" auf einen Montau beö Honig« unb ben gleidfeeitig erfdjieneuen Vornan

be« ^reiberrn oon «teigentef*.
2. Hu« «ittor ^ebn« «orlefungen über <9oett)e. ^a»*9f3^" öott

Xi). @d>iemann. «rna>ftücfe au« feinen «orlefungen über Stiller unb öoetbe

al« Vprirer au« bem ^ab,re 1848 unb au« feinen nid« mefjr gehaltenen «er»

lefungen über ®oetbe« ftauft au« bem Ofabre 1851. Webi*te: Tie $>arjreife

28*
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im Sinter. Seefafjrt. (SJannmeb. ©efaug ber ©etfter über ben
Saffern. (*heu gen bei ilfenfrbbeit. 2)a« (äJöttlidje. Meine (Göttin.

—

Einleitung ju bcii beriefuugeu über Sauft. ^utermeggo.
Ii. .ftilbebvaiib Hi.

,
^u bem ÜJebidne 3 1 e 11 a ti 3. September 1783.

$)ilbebraub ficht bie (Jpifobc al« ein ältere« uneotteubetc« (SJebidjt an, al«

bie „alten Meinte", bie jeftt jum Abfcbluß loden, betont ben ftrtlidjen nnb
fttteugefcbtdulicben iEBert be« $cbiebt«, belenebtet (Moettye« Sellung gu beut

befanuteu Briefe SUopftod« au* bem Mai 177<J uub beftimmt bie l'ofalität,

bie (äoetbc bei bem Webicbt im Auge hatte.

4. Scuffert tMoetbeä ÜrgäbJung „$ie guten Leiber. I. 2>er

3nb.alt. Cbaralteriftert bie einzelnen leite be« Serfc&enS unb giebj baraus Sdjlüffc

auf bereit (Snrftef»iug«ge)d)idjte unb bie BerfdjiebeulK'it ber etwaigen Vorlagen,

bie bi«ber nicht aufgefunben ftttb. £edt bie ^äben auf, bie eon biefem Sert
gu ben „Sableenoaubtf(haften" hinführen. 11. ;}«r ftritif be« lerte« ber

Seife Üwetbe«. $a« $>auptrefultat biefev Uuterfurbung ift, baß bie eon Cotta
in Sien im Vereine mit bertigen Verlegern nnb Xritcfent eerauftaltete

Criainalausgabe eon @wetbe« Serfeu, aii« ben ^abreu 1816—1821 t^i '

auf oiefelbe 3)rudr>orlage gurüdgebt wie ber edne $rud ber gweiten (£ottafd;en

2ln«gabe nnb baber für bie lerttritit nid>t obne Sert ift. Xic QJrünbe,

warum bie Siener 9lu«gabe lticfyt nacb ber Stuttgarter Ausgabe fonbent nach

.^anbfdjriften fyergefteUt würbe ober werben feilte, finb ingwifdjen eon anberer

«eite iVubwig tfaiftnei) au« urtunblidjen Cnellen naebgewiefen werben (ogl.

oben S. 209).
">. $üdmer S., Selbfterlebte« in Öwetbe« „laffo." betont ben Vfiuflug

eon (Goethe« ^egiebuugen gnr ftrau e. Stein auf ben Verlauf nnb Sdjlufe

be« Stüde«, ben er im Öfogenfab gu Huno ftifeber niebt al« einen oerföbnlicben,

foubcni al« einen ben gefcbicbtlirben Verlauf eon laffo« Scb,idfal aufüubigeubeu,

beprimierenben auffaßt.

6. $>amad C, CMoetbe« ftiiuftanfdjauung in ibrer ^ebeutung für
bie (Gegenwart, ^cb fann mir nidjt oerfagen ben Srbluß biefer anrepenben

geistreichen Stubie tucbergufct<en : „Sollen wir nodmtal« bereorb^eben, worin wir
bie ©röße ber @wcttufd;cu ttunft, worin wir ibre unübciwiublicbe unb für bie

Runft unferer ^eit giclweifcnbc ^ebentuug feben, fo ift e« bie Bereinigung be«

Sabren unb Schönen, bes ^nbifibneUett unb Xopifdjeu, be« ^crfönlid^roen
unb be« Sittlichen, bie mit fo genialer Sicherheit oeUgogcu wirb. £>ier bat fidj

bie tiefftc (Srfaffuug ber '.Natur, be« Seeleuleben« unb ber ^ebinguttgen fünft*

lerifcbeu Schaffen« gu einem <#cfamtergcbui« vereinigt, ba* einen unerfeböpf«

lid;ett Weid/tum füuftlerifeber Sei«beit in ftrb birgt. Uub eer Allein wirb eine

^eit, bereu fingen unb Streben auf realiftifd/e« Sd)affeu bineifert, au« biefem

^dia^e lernen föuuen nnb lernen muffen, wie fk in ib^rer realiftifcb.en Arbeit

bennoeb bie (^röße, bie ^reibeit, bie Unoergniigliibfeit eine« imponiereuben ftttnft»

ftil« ftdj erobern fann.

7. Sitfew«fi , Xev Veip^iger S tubeuteuauf rubr eon 1768.

ßrjäblt bie eon (tfcetye in Xirbtuug uub Sabrbeit 27, 194 f. erwäbnten iumnlte
auf öiruub _ber >Hat«» uub Uuieerfität«aften, S. 210 i<rebe au« einem „Siege«*
lieb" ber Stubeuteu im Jeu be« preußifdjeu (^reuabier«.

•s. Sdjerer es., <£arl tü/attbäi. Sorgfältige biograpbifd^e Xarftellung

be« bi«ljcr wenig befanuteii Staune« (geb. gu iWüruberg 1744, geft. gu ^eu«
StreU^ 19. 3»«li l^.'Mjj. .^>auptfad;licb auf (Mrunb feiner iHriefe an 3iafpc in

ber Stanbifcbeu i'anbe«bibliotbef ju Gaffel, tf« ergeben fieb werteellc Daten für
(iJoetbe« i'eipjiger Aufenthalt. Mitteilungen über Caroline Scb.ulje
uub (ilifabetb @ Ameling. S. 234 Urteile über ben &öt} eon »er-
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ItAingen. Seit 1777 ift iWattbai $ofmeifter beim trafen ftorfteuburg,
bem @obn ber Marquife Trance 11 i, unb bis ftu bereu Tobe an tiefe gebunben.

S. 237 ©in «rief Marthais an («leim 22. Cftober 1794 über bie MuSföbnung
äwifeben Bobmer unb tSbr. Stfeißc. S. 240 ff. Wer Briefe Den Mattbaei
an (Woetbc: Berlin, 22. Xbre 1794; Weimar, I». ftuguft 171>«; ; Weimar,
17. Kuguft 1796; intern, 25. 7bre 17%.

III. MiScellen. Gbrenit. Bibliographie I. iWiScelleu. A. Weue Mit-
teilungen: iMad)trag. Supbau B. , Üwetbe an Barbara Sdjnltbeft Stafa,

9. Cftober 1797. (Soucept. Sfnfünbigung feiner Würffebr na* ^ürieb. „ftcb

boffe, bafi Hirt eine gute Stunbe jufammenfübreu fotl, beim id> will nur gefteben,

baß io> aueb wegen beiner legten Äußerung nicht gan$ beiner Metmung bin.

Bei meinem Älter unb meiner Sinnesart fenne id> nur ©orte unb Tbat,

woburdj ber 3Äenfcb ftA bem IVenfcben offenbabren fann, baS fogenannte berebte

Schweigen habe icb febon lange ber lieben unb ferliebteu ^ugeub anbeimgefiellt."

B. einzelne« ju (MoetbeS Peben unb Herfen. 1. l$.'9ieblid>, (Moetbe als

ttorreftor eine« fremben (SJebicbtS. ftbbrucf eine« ©ebidues „iftJeimarS 2Meifter*

fänger" öon ftulie fron Becb toi* beim mit (MoetbeS »errefturen.

2. ftrefeniuS 91 , ®oetb« über bie (Jonception beS ftauft. Böllig über»

äeugenbe unb abfdjlieftenbe (Srflärung ber wichtigen Stelle in bem Briefe au
Söiibdm ton ftumbolbt, Weimar, 17. 9Wära 1H82. „Bon front herein", bat

fner, worauf ftrefeniuS febon in ber Teurfcben Viteraturjeitung 1*91 Spalte 1)32

bingemiefen b,atte, räumliche Bebeutung unb ber Sinn ber Stelle ift: ftn
ifyren »orberen Partien flar, bie ganV >Hetbenfolge b«« weniger ausführlich

lag bie (Sonception beS ftauft bei bem noch nidn breiunbjuvaujigjäbrigem Siebter

öor. tiefer ©ebrawb beS „oou com bmin" wirb auch fouft bei ©oethe unb
bei anbereu ScbriftfteUern uaebgewiefeu.

3. Tille , i)u bem £ e r e u e i n m a l e i tt S unb ben Berfen ber Tiere

in ber #eren hiebe, ftbbrud eines oerfifi,verteu (i)efpracbeS amifebeu Mciftcr

unb Schüler „Bon beS bereiten StetueS ftraft unb SxMirfuug" auS bem Bucbe

„Älcbimifrifcb Sieben»tMeftiru . . . 9fuS bem Latein inS Teutfcbe überfebt" ftrauN

fürt o/SW. 1756.

4. Steig M., ^auft III. «lleimarifcbe ttuSgabe 14, 207. Sine

Stelle aus 3»»'grefS tfpopbtbeqmen.

5. ftränfel tf. , Wette Beiträge für Piteraturgefcbicbte ber ftauftfabel.

a 1 Tottor ftauft bei bem Scblefier Daniel Stoppe (1697—1747). ilMeberabbrurf

mehrerer Stelleu aus Stoppe* Herfen nach BirlingerS "JluSjügen in ber

,3eitf*rift für beutfebe Philologie 26, 240. I>) Ter ältefte ^anft^lheaterjettel.
SJieberabbruct beS bereit* an* mehreren Crteu gebrurften Bremeujer ^ettcld Dom
^ahre 168*. — Ter Teufel al* pubel. ^bbrticf einer norbfriefifcben Sage
auS ber ^eitfehrift „Um Ur C-nell 4, 16h. — „(*m neuer ^fnnb mr ^auft«

gefebiefate, bei £onlin (Voncin t>on (Homiim, 17<Mi
f

»gl. unten S. 4.'J6>, folgt

beS WaumeS halber im 16. Banbe".
6. SlMtfowsri CA., yioti^en über (Woethifcbe Trauten aus ÜHeicbarbS

Xfyeaterfalenber.

7. Worfcb ir, («oetbeS ^yeftfpiel „Te? (SpimeuibeS (frwacben".

Nachtrag $u ©oetbe^abrbueb 14, 2.W).

H. ^feblicb 6., Ter wahre "«breffat eines ^oethifeben ©ebtcbtcS. Tie

Berfe „*ls Heinen finaben bab icb birfj gefebn" r-om 21». Mär* 1H17, 4«eimarifdK

«uSgabe 4
f
251 fmb niebt an ÄnebelS Sobn, fouberu au Tegels pflegefobn

Üubwig J^iffber gerichtet.

9. Suphau B., ,/Wem ich ftill unb einfam weine". TiefeS im öoetbe-

Olabrbud; 1J, 19 abcjebnitttf ©ebiebt wurbf neufrbings in @PCtb.cS mtytf in
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rincr Sammlung Sedenborffifdjer äompofttioueu unb um brci meitere

Stropbeu Weiter 2Maebc oermebrt in bem „Weucn gefeüfdjaftlidjen Picberbu* -

Hamburg 3. (£. 3immfT au« beut (£ube be« oorigen ^abrbunbert« aufgefunbeu.

10. Pippmanu (f. C. o.
, 3U »S5ßär ^"P* ba* ^ u9f fonuenbaft, $ie

Sonne tonnt' e« nie erbliden . . ." Verfolgt ben GJebanien bi« auf ^lato jurud.

11. Cippmanu 6. C. o., #u „Stile« in ber Seit läßt fidj ertragen, 91ur

uiebt eine JHei^e oon fdjöncu Tagen." ^arallelftelle baju au* Vutber« Herfen.

12. ©olbbed (5., fluni »ebiebt „Zueignung". ItoraUelftelle ba*u au*
einem ($ebid)t Den Rosos oon Bonaventura Des IVrier«.

13. 3melmann 3« „SNaftontct« (SJefang" unb „Ilmenau",

^arallelfiellen.

14. (Steig 9t., flur SSeimarer Ausgabe I. 5, 1, 153. flbbrud ber Verfe

„Orm jeber tebre oor feiner Ibüre" au« Siegmunb oon Arnim« Stammbuch
War* 1832.

15. SWeper Si. 2H., Stodfletb« unb ©oetbe« Macarie. Stodfletb«

„ttuuft- unb fugengejierte Macarie" Dürnberg ltUJt»— 1073 bat reine '-Begebung

31t ben „SÖanberjapren". — S. 273 „Xcr 3u fanim€lt^an9 ^ ölten mit bem
neuen Vornan bei ffiiclanb, <9oetbe, $<an ^Jaul" oerbientc „roobl einmal

eine Sonographie".
16. Steig 9t., flu («oetbe« lagebuepe ( ^»eimarifrtje Ausgabe III. 3, 322 >.

17. Mepcr SR. M., „3rt) fanu« jui Stopfe iitcbt bringen." Tie Stelle im

üBriefe an Sdjiller 19. Wooember 1796 roirb au« $rrbcr« „Au«jiug au« feinem

iBriefmecbfel über Üffiau" in ben blättern #on beutfeper Art unb ffunfl

(Supban 5, 102) ertlärt. — „(£« märe gaii£ bübfdj, ivenu mau einmal

($oetf)e« Gitate fammcln mürbe; mabrftpeinliro mürbe ftd) berau«ftcllen, baß

uid)t« ibjn meljr unb lieber jur $aub mar al« bie ^lieber, bic er in ber großen

tfebrjeit nad» t'eipjig oerf(Ölungen.

"

18. fcrieblänber 2». 3„ 3. (_«. üöille über Süertber. Mitteilungen au«

beffen lagernd;.
10.' fltulaub (S., 3n „Gmetbc al« ^olitifer."
2t). $Mtioio«ri Woetbe« fleiebnung be« lSa*itol«. Xiefe augeblia>

fleiebumig (Moetbe« rüprt oon SBerfebaf feit ber.

21. Wentel 9taubbemertuua.cn juni „öoelbifrben (9lcicQiii«.
M

22. .Jeibenbeimer Du M«üz, „ber Xed»aitt." So ifr bie eigentliche

flamctuJform be« Tecbautcn Xumctr, beffen meitere i'ebcn«fmidfale bier oerfolgt

merben.

23. #ielfd>oro«fp A., («oetbe unb Globiu«. Tie 6b»ff<rn in ber

Söeimarifcpen «u«gabe IV, 3, 316 ^Joftfenbung oom 2»>. Februar 177G „Koa . .

oAms, Veip^ig" merben in „Kg[ionm' A[iyovat) [Kl]nAirKu aufgeloft.

24. 5r>ielf(bom«fp ©oetbe unb SMagbalcua t*feuniuger. ^enebt
über (Äoetbe« Verfebr mit ÜUagbalena ^feuuinger, fpäter oerbeiralete Smultbeß
mäbrenb feine« Slufeutbalt« in' Stäfa im ^abie 17D7 nad) müublid;er Irabitieti.

Briefe ®oetbe« au fte folleu oerloreu fein.

25. %d Moetbe unb (Sari «uguft in Arfurt 17H!). Mitteilung

au« ttonftantin JHeper« jagebua) au« bem (Erfurter Stabt-«rd«o.
26. (feiger

,
$um Saubcr^Woetbifmen ^riefmerofel. (Jrgäu^ungeu

bap au« Sauber« Briefen au Zottiger.
27. Steig («oetbe unb bie trüber (Vtrimm. (frfläruug ber in ber

2£eimarifa)en «u«gabe 1, 5, 1, 2(K) gebvudten JPerfc gegen Mone.'
2X. ^ränfel V'., («cetbe« Verbtnbung mit Äm'e vi ta. t£iu ^nef an bie

iBibliotbet ber HHrvHnl-Univ<>r»ity in Gambrigbe, Weimar 11. ?lugufl 1810
mit ber §enbuug feiner 28erfe. — ^eim Sa)lufj'be« ^weiten Xeil« oon ^auft
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fei (ifoetlje bureb fein (ottereffe für ben großen ttuffdnouug einer jungen ffultur

in ber „teilen Seit" mit beeinflußt morben.

29. (Steider V., 3« „Ötocnje unb ftraufreidV' >)lad) ber Dfiueroa uou

31rd»en^olj würben 1702 in ^ari$ aufgeführt: eine Cpcr nacb, bem Seither
ton 2W. 2)ejaure mit SWuftt r-ou ftren^cr; eine Cper ^clia nacb ber Stella
eine ftortfefeung baju fori O&l. Xubuiffou mit ü)fufif oou 2>c«baoc«'
Wabm »uffeblüffe fehlen.

30. ÜJciger V., Öocttje nnb Mörim£e. !)taa)roeiß, baß Morimdu fein

Scrf La Guzla, IWtdos illyriques mit einer SBibimmq fom 27. tfuguft 1827

an (Moet^e gefanbt Ijabe, au« ber R«»vuo d»? d««ux monde* 11(5, ;Y7ö.

31. ©eiger tf., (Sin Urteil über ba« Scimarcr Übcatcr 1812. flu«

einem «riefe von % fr «ruu« an fettiger, $allc 25. «uguft 1H12.

.'12. (Meigcr tf., HMcrfcl al« Vobrcbncr Seimard. (Mecjcn einen anonmueu
Angriff auf ba« Scimarifcbc Sbcatcr in ber Allgemeinen £bcatcr$eitunq

«erlin 1801) 1, 189—101, 208 , 222 f. oerteibigt Merlcl bie Seimarifcbcü

«erhaltniffc in berfelben 3eitftt)rift S. 2.%—39 in einem «crlin 12. Slpril 1800

batierten «riefe.

33. (feiger £a« Journal d«»s D£bat« über Oloetljc« 9tfirftritt oom
X^eater. flbbrud be« flrtifcl« raun N». 3mti 1*17 nad) ber Sicbcrholung in

ber „3eituug für bie elegante Seit" 27. Januar 1818.

34. GJeigcr i1 ., Öhillparjcr über Öoctbc. flbbrurt einer Stelle au«

(SJriUpatjtcr« lagebneb 20. 3uni 1810 au« bem 3. «anbc be« 3abrfrita>« bei

ÖJriapar^er^@efeUfa>aft.

35. ©eiger V., (Sin Urteil über «ettina« «riefmccbfcl. 3lu« einem

«riefe tton tfubmig Xiccf au «ottiger au« bem Satirc 1835.

30. (Meigcr V., 3 l,v G$octbebÜbui«funbe. Über bie (S*peü)e-«nfte (nacb,

ber 3Ha«fc) uub SNcbaillc 3. ©cbaboio« treiben Wotijcit au« beifen «riefen

an «&ttiger mitgeteilt. £ie iPiarmorbüfte mar barnacb im ^a^rc 1823 nott)

nid>t ganjj fertig.

SRaebträgc uub «crityigungcn. 1. $u 1 2. 3" ^ä,,b

31 nd) mit «enütjung ungebrudter «rieffteflen.

2. Cb.ronif/— ^räiiTcl V., <Moetbc*«oilefnugcii au Unioerfitäten mit

beutfeber Untcrrid)t«fpracbc.

3. «ibliograpfn«- Darin ber «eritt>t ber Webaftorcn uub .frcran«geber

über bie im Safjrc 1893 fertig geftcllteu «unbe ber Seimarifcbcü WuSgabe.

Chronik fee* £Uirner täotttit-Vtvtin« Jahrgang 9.

9ir. 4. ©cbalf #ugo Solf« t«oetbeAMeber. («erlag öon «. §a>ott«

Söbne in 3Wain$).

^aöer flü. r., 3nm Seft-ö {Hieben 3)iüau. yiaebtrag vi ^abrgaua 7

9ir. 12. 3lbbruef be« 2tuffa|5c« r-ou ^ofef r. Jammer „.ftaubfdmft be«

perfife^en «otbfa>aftei« Mirsa Abul-Hassan Chan J< au* ber „Siener ^rirfebrift

für Jtunft, Literatur, I^eater unb lUobe." ^abraang 1820 @. 747 f. uub
einiger ©teilen einer fraujöftfeb.en Überfefeung t»cn *aäbi* No*ihet-ul-inuluk

au« b«m 3. «anbc ber Voyagos du chovahor Chardin on Porso ot antres

Lioux de l'Orient, ^(mfterbam 1735.

•Jhr. 5. Hu« bem «ortrag be« «icomte C. be ?a plane über (»oetlje

<6. Slpril 1894). ör betrachtete oorerft ben ßinflnn (Moet^c« auf bie franaöfifdK

Literatur, bann umgefebrt ben (linfluß ber Jrau^ofen auf ©oetfje« «Übung unb
fdi ließlitb fafue er ba« «erbältui« be« franjöftffyu s)iational » (S^araltcr« jur

^oefte ©oet^e«, biefer ftme allemande, in prägnanten fä^en jufammejl,



436 ®ibliograpb>.

91. C. 9H. Silber tu ©oetbe« „Sertbev". 8 ©tidje ton ^artolo^ji
(1725—1813), Bonbon 1792 im Berlage ton % Goof erfduenen, im ^efifce

be« ftreiljerrn 91. ton Xeufenbacb in ©aljburg.

©oetbe*S*orträge in Sien, ©ortrag ton G\ ©ranidjftäbten ftber ©oetbe«

ftauft ((Jrflärung be« erften IWouolog«» auf Stferanlaffung be« Weberßftemidnfdjen

9?olf*biibung« • herein« am 4. Wära 1894 im (Äemeinbefaale be« $*eflirfe«

ftatoriten cor bfr 9lrbeiter»$<etölferung biefe« ^ejirfe«. Vortrag Don 3. ftarei«

über (Moet^e imb bic (Sleftricitätölebre, am 8. SWära 1H94 im Siffenftbaft«

lidben Glub. — .£>. Solf« tfieberabenb am 3. 9lpril 1894 im itföfenborferfaale

mit fünf Ciebern Don ©oetye in Solf« Stompofition.

«neHM* Mubirn *anb 19 fieft 2.

ftränfel C, Weue Beiträge jnr Wcfdjidjte be« ©toffe« ton ©fyafefpeare«
,Romco and Juliet'. Wadjträge unb Grgän^nngen ui früheren Arbeiten bc«

$erfaffer«. (Mibt einen 9lu«ä»ig and bem italienifdjen, nm 1500 gebrudten

nad) $arnb.agen ,D»* libris aliquot vetustissimiH bihliotheca«» arademicflp
Erlangensis sermone italico conscriptis dissertatio' 1892. & 18« 9ln*

merfnng 3: Aber moberne ^ßrofabicbtimgen, bie ben „JHomeo nnb 3uliaw -©toff
auffrifdjen »ollen, roie ton iPalbuiu SWöllbaufen, 3*. Windberg, Ceo
Sarren. Gbenba 9lnmerfung <> : Über (tf rillparjer« ^Plan „^uonbelmonte in

ftlorenj" Serie 12», 180 ff^ ^nfammenfieUnng ber neueren Literatur über

Cuigi ba^orto, Vuigi (Wroto; 9?adjtrage über bie franj(öftf$en iUeridjterftatter.

9lbbrud be« furzen l)o(l&nbifd;eu 9Zote(leuargument« au« ,ian tan 9ipenborgb,«
„Xe Seedroerfen, ber gb>bendmaerbigf}e §tftorien, Ceer gebidjten, en ©preufen :c."

Groningen 1657 ©. 217 unb einer euglifeben Siebergabe ber SRomeofabel au«
einem engliftben ©ammelroerf Mo*™« - IUovtw; Bonbon 1619, 2, 364 ff.

Da« ^rudjflüd einer alten lateiuifeben Xramatifieruug , ba« fidj im britifdjen

SUhifeum banbfcfcriftlid) erbalten b?,i , rcirb 3- ©ollancj bemuSdpft fjerau«

geben. — flbbmcf einer Variante ^nadj Wufelanb terpflanijt) an« 91. 3. &on*
lin«, Xer Gbriftlicbe Seit Seife Gemeinem Tie Xb.orb.eit Xer neuentbedten

<Rarrn*Selt 9tug«burg 1706 1, 12(5 ff.

ftölbing (Sin iHrief Silliam«, be« fünften Vorb SU t ton, an l»orb

.fiolberneffe. Nowstead Abhy Nottintfliarnsliir* 17. ^uni 1761. Beitrag jur

§amiliengefd;id;te ber ^tron«.
Kolbing (£., v!M)vlmi unb ©Ijafefpeare« Macbeth ^erjeidmi« aller

«Stellen au« Stroit« poetiltben Serfeu uub Briefen, roo eine bettuftte ober

unbenmfite MaAaftmutig be« ü)?acbetb fid? oorpfinben fd^eint.

>er beutfriirn Ohnhrfpe arr-Oirfelirdiaft ^at>rgang 29

^olte 3 » ^iemanb unb ^emaub. Sin englifdje« Xrama au« '3b«i<'
fpeare'« 3eit, überfe^t ton tfubiuig Xied, bfrau«gegeben. Einleitung:

I. Xa« englifAe Original unb feine Duellen. Wefcbicbte ' ber Cegenbe »em
bei Ii gen ^iiemanb. Jiiemanb al« ©ünbenboef. „Xer Schöpfer biefer IJer«

fonififation fdjeint ein ber Piteratnrgef(b«*te bi«ber übllig nnbefannter ©tra^burger
barbier 3 örg ©dp an ^u fein,' ber gegen (fnbe be« 15. ftabrbunbert« bie

Weftalt be« armen Memanb, mie er burdf allerlei terrnüftete« ^>au«gerät babtn-

fdjreitet, ben lUuub mit einem ©djloft verriegelt, in .^>olj febuitt nnb bie« 5Mlb

mit einer ©rtlärung oerfab;. 9teprobultiou biefe« Serffben« nadj bem oon bem
aWemmin^er SMtfbbrurfer 91lbrcd)t (htimc oerauftaltetcu 9lbbrude, „ber ton Seiler

roobl irrig erft um 1510 angefebt wirb", ©ollte übrigen« ©cban niebt Hof?

ber jmeite Vorname be« «ei-faffer«: ^can fein ? 5>on beffen Xarftellung beeinflußt

jeigt ftd> ber ^afeler SKaler ^anl ^olbein in ber ^eitbnung einer' Xtfd;plattc
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bor 1515; auf brat Flugblatt fugten aud> etitc Wet^e fnr$erer (Sprudigebirbte, bie

im Caufe be* 16. unb 17. 3ab>bunbertS Begleitung eine* ^ol^fdinittcd ober

fhipferftidK* tu Xeutfcblanb unb ben Wad^barläubern perbreitet würben. Abbrud
mehrerer oon ihnen. Xer Antteerpener 3Kaler Bieter Bruegbel ber ältere
tonnte ba$ Flugblatt. Weitere Berbreituug be« dVetic« im (MefeUfcbaftSueb, im
3D?ardjen. .Hutten* „Ovtu N«miio" ; Wegenftüd baju „Omni** oon ^ob.
Aleranber Brafficanu«. <£iue bidf^cr unbekannte Überfetmng be$ ©ebhbt« oon
gurten in Johanne« Goler« „Cabndarittm perp.'tuum. Silber Xeil Uber
Quodlibeticu* genannt" SiMttemberg 1607 unter bem Ittel „Ter »Jiiemanb",

ioabrf(beinlidj oon Geier felbft ober oon feinem ftreuub ^oaebim Berlin oon
Bejenb. Gin lateinifrt)e<3 (Mebidjt Nemo oon Lud o virus Tronchinus,
©enf 1645. Audj im Xraina fommt biefe ftigur oor. — Nemo in Gnglanb

unb $>oUanb. — II. Xie beutfrbeit unb uieberläubifaVu Bearbeitungen. Xie
Bearbeitung ber Guglif d)en ftemöbi au teil. Xie uieberlänbifdH Bearbeitung

tu Aleranbrinern eöu beut 2cbaufpieler ßfaaf Bo«, 1615 juitt erften aVale

in Amfterbam aufgeführt, ftreie Bearbeitung biefe* Stüde« burd) beu Amfter»

bamer ftobanne* iWomfa, gebrudt 176*. — Grneuerungber beu tfeben Be-

arbeitung burd> «(bim oon Arnim IK13. — III. Xied« Überfefcung.

Befdjreibung ber beibeu $anbfd>rifteu. lert. -• Amnerrungeu. — Wadjtraq\:
Xer perfontfi^ierte Weutanb erfdjeiut aud) bei Benebift OHettiug uub 6ei

Bütner, Glau« Warr.
2arrajin (M., ;}ur Phrenologie oon 2&a!efpeare« ftugeubbram eu.

(Sonrab $>., Sbafefpeare* unb Bultbaupt« „Ihnen". Behautet Bult-

b.aupt* Arbeit ald eerfeblt.

Kilian G\, Borfdjliige jur Bübuenauffnbruug bes «öitig fear. Bebaubelt

aud) bie bisherigen Bübuenbearbcituugcu be$ Vear oon S rhröber, Bed, 2 dir et)-

Opgcl u. a. Xabelt befoubetS beu Liener Sdilup. 2. 150 Attmerfiiug:

„Über 3d)reooege(3 Bübuoibearbcilungcn boffe id) an auberer «teile eingebenb

unb im 3ufainmcnban^ banbeln *u tonnen". 3. 151 Anmerfung 2: Tie in

ber Sammlung „Xrutfdjcr Bubneit unb ftamilien»2bafefpenre", herausgegeben

oon Gbuarb uub Ctte Teorient fi'etpjug 1*75 1 enthaltene Bühnen
bearbeitung oon Reuig i'ear beruht auf einer felbftänbiqen Überfebuug oon

Ctte Teorient uub tft uia)t oöllig ibeutifcb mit ber oeu &buarb Teorient her*

rnbrenben, unter beffeu Tireftiou $u ftarlftruhe gegebenen Bearbeitung, melcbe

bie Boffifcbe Überfettung beilädt. Berjeitbni« ber Abweichungen.

3Harr Ib., Beriet eine* jeitgenöfftfcbeii Teutfeben über bie Aufführung
oeu Shaputauö ,Mnake of Middle Trmple and Lincoln'» Inn«:' am
14. ^rebruar 1613. Au« einer Beftbreibuug ber Weife beö naebmaligen &Muter<
fönig« naa) Cfcnglaub <juir Jeiev oon beffeu Bennäb^lung faub bie Aufführung
ftatt», bie aueinjiu in Wettbarb Begeliuö Berlag 161.1 eifroieneii ifi. Tie

Ötefäitgc ftub tu Wehnen überfc^t.

Öorp 2. A., Xie J^abel ber ,Spanit»li Tru^edy* in einer nieberläiibifcbeu

Überfefung be* Orlando Furios«» (1615».

o. Ct., Bilber auö bem ^ägerlcbeu. Bei ^arefprarr. tSitatc in

beutfn>er Überfetumg.

.^eufer 3 » Wach,triige 311 ber im tnuigeu Baube gebrudteu Abbaublung:

Xer Couplet reim in Shafefpeareo Xrameii.

Wülfer JK., 311 beut Auffa^c „Im Btint<* letuev Beitrag über 2ba!e

fpeare". Olabrbud) Banb 2*.

Sarrazin (M., 21)alefpeare in ^autua?
Xraumann %.

f .f>amlet
f

bic Xragebie tlVenfd;eugeiftef
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Wcfrolog. Couif« ftettftcbt.

Scboun C, £inc fpanifcbcr Siunfprucb in beu duftigen Seibern
*on Söinbfor.

<Sl>atffpfavf« «habfcbrift. (Sine Ubcrfcfeung PW1 SSi*liecnu* mit

BefferungSoorfcblägeu n>on £co?)

(Hrornc 3«» 8*d ntll cntbccftc Duellen }ll Sbafefpcarc« ffornöbic bcr

rru ncjcit. Jür bic Gröffnuug*fccnc ISbauecr* Kniplit's Tain (Canterbury

al«*s i730 ff.); für bic Stbluftfccnc bor ?lu*gang i»eu Spbnel)* Areabia.

(S. Ä. fä. ftilian], ^ur fecnifrt>n <fiuri^tuug t?on 2Sa* JHv wollt.

£. ? St., Über bcn Stoff AU .Measur«« for' Mnisure'. Übcrfefct au*

Notop and Queries, Jtily 29, 1898. 2ic SWaiuuminer bc* .Sz&zadok',

be* offiziellen Crgan* bcr uugarifeben bjftorifdjcu WcfcUfcbaft, »cröffentlicbt einen

Brief au* bem 3a$rt li>47, beu ein junger Ungar, namen* iW'Pb 2Kacarin*,

ber bamal* in Sien ftubierte, an einen Bcrwanbtcn nnb SHobltbätcr in Sarr-ar

in Ungarn febrieb, unb ber, wie ein ftorrefponbent in bcr ^uliuummcr berfelbcn

^eitfebrift erwiefen ^at, bic juterft befannt geworbene ftorm be* Stoffe* ju

Sbafcfpearc* l>fa& für 5Waj enthält. — 9lbbrucf be* Briefe* mit einigen

Nötigen jur Oucllenforfcbung. — Bgl. aud? ben »uffatj üon (M. ^einrieb in

bcr uugarifeben >Heoue 13, 506 ff.

'SUcrbfung 91., Statiftifcber Übcrblicf über bic 91 uff übvuugen SbaWl>eaio
feber 2Bcr?c auf ben beutfebeu nnb einigen au*länbifcbcn Tbcatem from 1. Januar
bi* 31. Xcjembcr 1X93.

tfobn Sbafffpfave -^ibliograpbic 1^*2 unb 1*93. (SWit 9?acb=

trägen ,utr Bibliographie in Banb I-XXVIl be* ^abrbuebe*).

»atalog bcr Bibliotbcf ber beutf^cu ©^afcfpfavc-©cfeUf<6aft.
I. 9lu*gaben famtlicbcr unb einzelner Söerfc SbaWpcare*. — H. A. Über»

fr Düngen unb Bübncnbearbcitungcn bcr Xramcu Sbafefpearc* (in'

19 Sprachen 1. — B. llberfetuingeu bcr <Mebid)tc Sbatcfpearc*. — III. Sbate«

fperiana. — IV. ©efdndtrtc bc* eitglifcbcn Trama*. Vorgänger unb 3e
'*fl

fnoffen

Sbafcfpearc*. Bcrfcbicbcuc*. — V. Sörterbücber.

ßkfamt Bcrjcicbni* ju beu Bänbcn I bi* XXX bc* fabrbudje* bcr

beutfcfteii Sbafcfpearc (Mcfcllfcbaft.

Inhalt ber bi*bcr erfdnenenen Bäubc be* 3 flbvbucbe*.

«tirtnifdir« «Infenin für ill|tlolooic Neue ftolgc. Banb 49 fceft 2.

Senblanb Betrogene Betrüger. Büdnnann weift für ben

Urfprung be* Sorte* auf porpbüriu*' Ücben Biotin« (c. W) unb «ugufrin*

Conf. 7, 2 deeeptofl illos «*t decoptores. — #ier wirb bir Slntitbefe in ber

Bibel II. Tim. 3, 13 nnb in ber älteren ariednfebeu Üitcratur bei ^^ilc, Tio
Gbröfoftomu*, Gprifl naebgewtefen. Scnblanb ift geneigt, fic auf f>craflit jurüd*

pfübren, beffeu bic pointierte SBcnbung niebt unwürbig wäre, „^rraflit fönnre

bie fcba»-fc Vlntitbefc t?ou bcr 9?iclwifferei ber Welebrten ober bem ©iffen*bünfel

ber Wenge gebranebt babm, unb fpätcr wäre fic ;ium geflügelten 2Bort geworben,

wie fein Xu*fprncb über 9luge unb Obr unb fein f/c ^tni m-nim (Fr. 15.

113 B.) »ber fieüctebt fübrt größere Bclcfcnbeit anberer auf fidbcrcrc ^äbrtc."

Ardiiu für Olnuifdjf |ll|tUlo0it Baub 16 $eft 1 unb 2.

Brüclner ^olflorc. Überfitbt periobifeber ^ublifarioncu. (?inc fc^r

brauebbare ^nfammcufteUung meift flat»ifd)cr 3fi^rifte»-

3ritrrf|Hft für bd* <r>nnum[inlror fett 1H94 Februar WarA
Sdnnibt, .t»orn Xie Di«putationcn unb Promotionen an ben

bcutfd;eu Unit» er fit «teu, ooi-ne^nli^ feit bftn 16. ^abvbunbevt,
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3ritrdjrift fär Mi äfterreidfifdirti COnrnnaAcn Jahrgang 45
$eft 5.

$annaf Q., X'xt öfterre idjif d>e (Mruppe ber ©efeüfdmft für beutfcbe

Grjieljung«' unb Sdjulgefdjidjte in Berlin. Berimtet über bie (Mrnnbung

biefe* 3n?e
'fl
0frf 'n* ^fl* ft cpvbadjifAcn (Wcfclifcbaft.

llfue 3at|rbütf|rr für fUfiloloeir unb tlübaeogilt Banb 150

.&eft 4.

•frönig B. f
W. 91. Bürger« 'Jiarotfeier ber Beuu* unb £ 1 1 1 c t »

Iriumpb ber tfiebc in ihrem Berbaltniffe 311 bfin lateinifmcu IVrvigiliuin

Veneria (Einleitung. 1. ©. 9t. Bürger* ftadjtfeicr ber Beuu* unb ibr

lateinifcbe« Borbilb. (Hefdnd>te ber tfntftebung ton Bürger« Überfebuug. sorg-

faltiger unb eingebenber Bergleid} ber Bearbeitung mit ber Borlage. Allgemeine

(Sbarafteriftif be« Verleben«.

ÜtttttrUimgrn brr (To uirniu*-(fiereuTd)aft Jahrgang 2 tKr. 4 unb 5.

0tarrn$olfe'**uIcw B. »., Über baS Berbältni* beö fybilofcpben R. Gbr.

^riebrid) Rraufe jut ftriebrieb ^röbel.
«lonnt*l|efte brr iromrniuo-CrirrrU fHjnft Banfe 3 .f>eft 4 unb 5.

ftrieferid) Ulbert i'ange, nber ben ^ufammeubaug bei (?r£ietnmg£ft)fieme

mit ben b/n-fmenbeu $lleltaiif(bauungeu perftbiebener Zeitalter. „Xer biÄfeer

uugebrurfte Xuffafe, ber baS Tatum' be# 24. Cftober IHßft trugt, ift offenbar

ibeiitifcb mit ber 9lm>i<bnung, bie V'ange feiner flntrittftbcrlrfuna. ciH i'ritat«

bocent in Bonn ni (Mrunb gelegt bat.

ftatorp Gonborcet« ^beeu jur 9fatioualer,vrbung. tfin Sdntlgefeb«

entrourf t»or fmubert ,labreu. •

•tnunmel JV-, 2bcma$ (Sari öle unb ber llmfdmuiug ber WefellfcbaftS'

auffaffuugeu be$ cnglifdjcn BolfeS im 19.
(
wiin lungert.

Itttüetlunaen brr (OeTe Ufdiaft für beutete <r rtieljuna.6- unb
Sdjulaefdtidite ^abrgang 4 .freft 1.

Widjter ^aberborner 3'rfuiteiiferameii in ben fahren 1502—1770.
3ritr<tjrtft fär wriblidyr tiilbuna in brr Odjule ^abrgang 22

#eft H/9.

ftifdm H., ^ur Öiefcbicbte ber iWätcbenerjieljung im IM. ^abrbunbert.

lirrtrie brr hat!,olirdten Uolh*fdiule III. 7.

Stein, aMitteilungen über bie Warnen SWero* unb 2 amen.
3ritrdjrtft fär baft öfrerreidjirdje llolkerdtulroefen ^abrgaug 5

.freft 5 unb 6.

Sdnuibfmber 3>ie (Snfroirflung unferer Gurrcut unb (Surfiofc^rift.

(Gin Beitrag jur (Mcftbitfttc be* SdjretbuntcrricbteS).
Begib X, Vofe («ebanfen über ben „Stil" in SBort, Sdnift unb Tar-

ftellung.

3eitrdT rift fär fftfilofoptlir unb pWofüpW Arttin Banb 104

$eft >•

Meecnftoncn. Bolfclt Qf., fficid) CMri II parier # Nunftr-bilofopbic.

Philoraprjtrdje Stubirn Banb 10 fteft 2.

Heitmann (*., Untcrfudnmgcn jur s4»fbd>olegic unb flftbftif m
M hin Inn 118.

illliUroplTirdK Ulottnteljefte Baub 90 .{vft 1 unb 2.

Borlänber H., (Sin bi*b«r no* nneutbedter ^ufammenbang Hant* mit

Sdjiller. Sin größerer 9(bf(bnitt in bem t»ou >Heidc ebierten „ungebrueften

SBerf ton fiant' au* feineu lebten Vebensjabren" /"Jlltpreuftifcbe iWonat*'

fdjrift 21, 3fißiftimmt nab^u wörtli* mit bem 1!>. t?on ad)iller* äftb, etifd?en

«riefen überein, ift alfo ein Grcerpt barau«,
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Ar dito für ftt fdiiditf ber Vl)\iofovt)it SBanb 7 fceft 3.

Tiltbep SB., 2luS ber $eit Spinoaa«@tubien Oioetpe«. Sticht

©oetbe« 91 xi f f a t5 über ©pinoja (©oetfje 3abrbu<p 12, 1 ff. 355erfe, ©eimarifcpe

3Cu«gabe II, 11, 313 ff.), beu er abbrudt, für baö Srrftänbnit Woetpe« gu

perroerten. ^epaubelt: 1. Woetbe« %'aiitbeiSmu« in fetner SluSbilbung t?or ber

SBeitnarer 3"t- (Ifpbemeribeii, SUcrtbev, %<rometbcii«, ber erfh* ftauft »

2. Xctt «uffafc „Matur". Wtxft ben (finflufe ® l)aftc Sburp« auf biefen

'.Hmpu uacp unb ftellt bie Übereinstimmung ^nufcr/eu beibeu einer' unb erb er

anbererfeit« bind) Mebeneinanberftellung ber $auptftellen fefl. 3. Chtrflepung be«

Spiuoaaauffatje«. iflei Gelegenheit ber Veftürc Spinoza« int SÖinter 1784/K5

unter .fterber« (£influ§ ; aber gerabe bie ttnrptigfte Xifferena Gloet&eS pon
(Spinoza unb .fterber n?irb burcp ben ftuffag auf ba« pellfte erleuchtet. 4. ^ntrr»

pretatiou be« ftuffatje«. Ter ftuffaty läuft gleicpfam ber (Jtpif Si'inoäa*
entlang feinem ,^iele 51t. «Sein Wegenftaub ift bie eiuljeitlidje Pebenbigfeit be«

UnuuTfiiiii«, beö 3 iibioibuinii v unb be« auffaffeubeu Vermögen«, barauS folgenb

bie lliterforfcplicbfeit be« SBeltganjen. Xie leiebt erfettubareu Di er leite banbeln;

1. **ou Xafeitt, 4<olirommenbeit unb bem llnenblicben. 2. 3>ott beut $erbälrnid

be« befdnanrtett Ginjelbing« ginn Uuenblicben. 3. 3$om (^injelbing, inSbefonbcre

beu onjanifepen Sßefeti. 4. Won ber äftbetifepeu Sluffaffung unb ber Ghfennttti«

be« SBirflicpen. — ttincr bev roid)tigfteu iöeirräge jur ffrnntttü botl GtoetpeS innerer

GntiiMrfluug.

|IUrteMol>r»rd|rtft für wiflVtiMjaftlidf* Vhilofophtr Sabrgaug
IM fteft 2.

Xeffqir SW., Sommer örunb^'tge einer Gefliehte ber beutfepeu ^fpcbo«
logie unb Wftpetif cou Stfolff ^aumgarten bi« Rattt-Scpiller. SLMcptige

2Mprecbnug. Scpluftiirteil : „XaS ^uep bat neben unleugbaren SJorjügen bett

großen gebier, bafi e« feine (SrgebnifTe auf xiemlid) beliebig herausgegriffene

"jfntoren unb Webaufeit ftüpt. JlMtrbe es fieb betiteln „Beiträge jur <55efd)td»te

bei Wp<Pologie unb ftftbetif" fo Heften ftcb bie l'ütfen eher üerfebmerjen — aber

au „©ruubaügc" ftellt man höhere ^Inforberungen. 9tur biejeuigen, bie bie $eit

Pen 17f>0— 1780 bereit« feinten, werben Wu^en au« ber 3)arfleBung Sommer«
jieljeu ; ibnen jebod) fei ba« fßert al« V'eiftung eine« ftopfe« empfohlen, ber nicht

bind) bie «eppalodfope Ruberer in bie 3i*elt ber GJefcbidjte blicft."

Odiriftrn ber (J^r* uTd,uft für V r.,d,olo 0 ird,f £ orfdjunfji fceft 5.

«oeber di.
, SUan v|<anl« Seelenlebre. (£in Beitrag jut (Hefcbicbte ber

^Pfpfbologie.

Offner SN., Xie ^fotbologie (Sparle* tonnet*. «Sine Stubic jnr

(Meftpidtte ber ^fprboloqie.

Vft|d|ird|e Otubtftt Wär^ 1HIH.

ilVbel, i'ipftifcpe (Jrfrbeinungeu in Sage unb 8oIt6a6rrgtait6ett.
Revae pliilosophiqao 29, 2.

Binet A. «>t Pnssy J., La pBychologi«? dt's auteurs drä-
ut atiques.

ilene ^uljrbitdier für brulfdif ^Ijroloöir ^anb 3 iwft 2.

Vcmme, U)jattbia« X bring, ein Reformer be« 15. ^aljrbuubert«.

3eitrd?rift fär *tn t unttoelirdirn ^rlieian«tttttrrrid|t ^abr-
gang .

r
> .^eft 3.

Sprenger, ^11 beutiepett geiftlirbeit Biebern.
Sprenger, »Jh Vutbet« llmfcpreibung be* ISO. ^falme* (SCuJ tiefer tflotb).

Sprenger, HinbelttMegen.

Sprenger, „WbfpaimVu" in i'utb,er« ^Härung (tun 10, (»ebot.
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ttrotralblott für |ti»h-ttraewtalmuftk, £*lo- unb rfc*r0«rane
Oabrgang ».

der. 10— IT». Viiibt*. t\, (£in fonipofitorifcbcr fteblev JHidjavb 3l*aguer*

aufgebedt.

«v. 15. «. ©. [«. ©ottfdwlg]. Uinige* über tfriebrieb oou

Schillers ^ejiebungen juv dJfufif.

Danstonif. (SentraUCvqau für ba* an*fcbie&lidje ^ntercffo ber an««

übenben ^uftfer 1«;4.

dir. 78. SWärj. Jr. ViSjt au Smetana. fiMmav, 12. VI pril 1*54.

dfv. 71». Styril. Sirfebner O., Siitbarb dA*agner* >Hcfcnnon auf bem
(»ebiete be* mufifaliftben Drama*.

(Oregariuabotr für hat^olifrtir äirriirnfänfirr. Beilage 311m

„(*lregortu*>$Matt" Organ für fatfjohfe^c Uivefyeumufit 3<rfFr0fl"g '

dir. 1—4. $ent dl., Die dHelobien be* ©efaugbudje« bev wrjbiöcefe

fiöln. IV. lieber 311 3efu« 3aljr b'nburcb 2*1—32. *<erürffia)tigt aua>

bie Derte ber Piebev. V. ftaflenlieber .'W— VI. Cfterlieber. $11 bem
©eibnadu*lieb „(J* ifl eine Scof' entfpruugen" ift ein Sluffab bev Rölnijdxtt

tfol[*jeitung 1Ö94 9h\ 2<J titiert.

Ponat«l|rflr für pttftfa-tOrrrfjidjtf l)*r*it*0*0fbett t>on >er
(r>rrrUfri|oft für »lufthforfd]unft 3al>rgang 2<i dfr. 3-5.

Da* alte beutfdje mebrftimmige Cteo unb feine dWeifter. < ^ortfefcung)

:

3of>ann ftrofd), dlrnolt Sdjlirf, ^erru* Dritoniu*, dcad)trage juni 15. 3abr-

bunbert. — Da* fecbjebnte SUtyrbunbert: ^obann $i*anneumadiev
Cjoanne« Sanniii*;, SBilbelm ^reitengrafer, ftulbria) ^raetel ($vatelin*),

#a(tyafar ttrtftophtft, .<p. $rit>, dHatyia* Wveitev (dritter) von ttödja,

fyani $eugel, dlnbrea* Siloanu*, Ibo">a« S porer, %lau\ Stfüft.

Beilage, ^roidauer dKuf if « ata(og: lilin gifdje unb bt?muologifd?e
itlerfe dir. l4H— 199. — III. Abteilung. Ibeoretif dje unb literaiifdje iütxfc

dir. 200-209.

Wufikalifdit Jtitnbrdjrtu. Organ für dRnfifev
,

dJiuftf unb ftimft*

freunbe 3a^rgang 9.

dir. 3. Ventuer Der Homifer döeujel (§ä)olj in feinem $erbältniffe

«1 Direftor (Sari. dlu*jüge au« einer (ungebrurften ?) fforrefponbenj jn>ifö)en

Scbolj unb (Sari im $erbft 1M.'13. Sd>olj begebrt feine (Sntlaffung and bem
**erbanbe be* (Sarltbeater*. um naa> feinem Dom $ofe begünftigten SÖuufebe an*
iHnrejtfcater gelangen p fönnen. (Sari weift biefe* Hnfiidjeu ab mit bev

Motivierung, ba§ Sd)o(j in* ^urgtbeatev nid;t paffe. 3(bol^ antwortet mit

^noeftioeu f(Sarl* ftnnft erniebrige jebe* Stürf uia>t etn?a juv oolfatümlidieu,

fonbtrn ^ur ftaberltümlid;en ^Joffenreißerei) unb mit bev dlubrobnng eine«

Gtavaltfrreia>*, fo ba§ (Sari bie .^ilfe ber %hi\\ti ,uir Beilegung be* Streite*

in dlnfprud) nebmeu mußte.

9?r. 5. (Sine SWaria Xljeref ia«^pmue. Xert ,ui einer $innne, ireldu'

oon einem öfteneia>ifa)eu Offiziere flammen unb bereu d'iauuftript iräbrenb be*

ftebeniäbrigen fiviege* in bie .t>änbe einer preu6ifd)en Offizier* ,yamilie gefommeii

iein foll.

^ißnaU für fcit 3Munkttltftr|r Ulrlt ^aljrgang 52 dh. 4.

«nefbotifdjer ?tu*fprud) oon Dinget ftebt.

tyrrobie auf tauberer* dtatbtlieb 0011 (»oetbe, au* ber „d'iagbe-

burger 3f«tung" abgebrueft.

^Murtkolirriie» Ultdjrnblatt. Crgau für Wnfrhx nnb d»iiirilfreuubc

^abrgang 25.
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Mr. 14. 15. 18. 19. ffiittmer Mityavb Söaguer in München.
Gin SHürfblid. <|$erfönlicb« (Erinnerungen. (Jiu Brief SagncrS an SBirtmer. Ölenf,

24. Xejember 1865.

Mr. 14. $rci Briefe ^ranj Si*jt«. Mitgeteilt oon Ctto ^aper. Mid)t«

t'iterarift^cfi.

Heur iritrdirift für 2*1 u Ith Mrgang 61.

Mr. 8. $ünf Briefe berühmter Sonbicbter. Mitgeteilt oon Ctto ^o»er
— ^Ja^er?] Än ben ^rager Ü^eaterbireftor« Stiepanct. ÄuS Mar 25orncbauer«

=Donnebauer] Sammlung in Vrag. 6. M. 0. Seher, £re*ben, 7. 3uni 1824;
Xerfelbe, $re«ben, 1. Mär* 1K25.' Marfcbncr, tfeipjig, 16. $ejcmber 1828
mit bem $ert be$ „Bamppr". SMubpaiutncr, (Stuttgart, 21. $uni 1824
mit ber Cprr „$er Berg fön ig". Spobr, Staffel, 80. Moocmber 1882.

Mr. 12. ©rünberger C, Sie üor breifjig fahren in ^Pari* MenbeUfobu,
Scbubmann unb Micbärb Sagner beurteilt würben. Anfüge auä Scubo*
Bild) La iiiiisique en l'annäe 1H62.

Mr. 15. 16. 17. 1». 20. ftübn 91., Über bic (Mren^en jwifcbeu Mufit
unb ^Joefie.

Alle emeine fMulUt - 3eit»ne (Allgemeine $eutf<be MufifLeitung)
Jahrgang 21.

Mr. 1—4; 7— IX. $einto 91. , Äifbarb Sagner * Vobcugrin nad)

JJidjtung unb muftfalifdjer (inttoidelung beS Serie« bargcftellt.

Mr. I. SHirbarb Saguer ali — Bccthooen-Biograpb. Uin Brief

oon SHidjarb Sagner au Ibeobor Jpel I (üLMnflerj, Varid, 7.' Mai 1841. Über

feine ttorrefponbcn,jen für bie Ereöbncr Hbenb Leitung. Mimmt SinflrrS

Vermittlung bei bem $>re$bner Bucbbanblcr Ärnolb in Änfprud) ftiun ©erläge

einer BcetboOenbiograpbic, bie er auf (Mrunb ber neu bem ^arifer Bibliotbefar

ftnbers gcfammelteu Materialien mit biefem gemeinfam febreibeu will. Ungünftige«

Urteil über Stbinblcrd Biographie. „Unfere Biographie BcetboOcn* * foll ein

Bua) oon 2 täuben jeber ;ut 80 Bogen mittleren $rude* merben, unb in

einer aufpreebeuben , bem (Megenftanb* uaa) oielleidjt fantafteoollen (Sprache,

eine genaue unb ausführliche Xarftcllung bes lünftlerifaien mie bürgerlichen

bebend befi großen Meifter« enthalten. Bei Bcrmcibung oon $lu£fratnerei aller

pebautifeben (litationagelcbrfamfeit, foll unfer Buch mehr einem großen Äitnftler-

Momanc, als einer trorfenen Mufjäbluug oon dnonologifcb georbueteu Xateu
unb ftnefboten gleirbeu; bei allebem aber toirb uid)te mitgeteilt werben, roa«

nidn ber geroiffenbaftefteu uub peiulicbfteu biftoxifebeu ftritil Stich $u halten im
Stanbe fei. Zugleich aber, uub ;roai in bie btftoitfc&e Xarfteflung eingewebt,

foll unfer Budji eine ausführliche Befpredjuug unb Bezeichnung ber gro&eii muft-

talifcbeu (£porbe entbalten, bie burrb Beettiooeus (Benins erfebaffeu mürbe uub
au« feineu Herfen ftd> auf alle neuere Muftt ausbreitete. Tiefer Biograpbie

follen unter anberem ein oollftäubigefii Ber$eidmi« ber BeetbotnufAen' »om«
pofttioneu naa> ebronologifeber Crbnung — mie e$ bi« lebt nod) nirgeub« gegeben

morbeu ift, fomie ^acfunile« uub berglcicbeu beigegeben merbeu." Über bie m
Varid geplante 9luffiibruug feiner Cper Mieu^i.

Mr. 5. ^ur Wefrbidne be« Mitbarb Wagner ibcatcr« in Bapreutb.
lÄbbrurf eine* Birnfeld oon .£>. o. Vofcbinger attö ter Meuen freien treffe

mit einem Brief oon Micbarb Sagner an beu Bürgermeifter oon Baben,
2H. Te^ember 1K71.

Mr. 9. ^iu Brief BeetboocuS au 2d)retjüogel. Born $aufc am
29. »Jioocmbcr. „3ebr gent hätte ieb mieber etmaö für ba« Iheater gefdjrieben,

allein ba i* auf Be.^ab'lunoi iebeu mufj <\ ei ber, benn mein Webalt bat gar

feinen OJebalti, fo ift e* freilich fdnwr. Jür Hleinigfeiteu habe ich ohnehin, mie

'
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fie lüiffcn, nie etma« bedangt. 3<b münfAe nirbt«, al« baß ebenfalls ihre

Berbienfte enblicb anerfannt werben, fepn fte perfidjert, baß ich Sie febr

fd)ä$e, fo rcenig ihnen baran gelegen fetm fann. (S« gibt unterbeffen eine

SVertpanbtfdjaft ber ©eifter, pou böten fidj bodj Wiemanb loäfagen fann." vjuerft

oon Zt). p. ^rimmel in ber Lienen freien treffe veröffentlicht.

«r. Ii). 20. ^iebn B., Maff« „»«onerfrage" imb „Veuore."

itrur IttufthOritune ^abrgang 15.

9fr. 2. ^aroel 3-, Einige nod) nngebrurfte Briefe berübmter 3)iufifer and
ber $anbfd)riftenfomnihing be« britifeben SDiufeum«. ftflir

sJWenbel$f obn«
«artbolbp an »reitfepf nnb Härtel, Peipjig, 20. NoPeinber 184;}. a»iarf<bner
an ben Breslauer Ib^terbireftor #aafl, §aitnoüer, 5. X br 1834. flber ba«
.^onorar für bie Oper $an8 Meiling, ba* er mit bem Siebter teilen muffe. —
edjumann an ben iNujifperleger ftabnt, Tüffelborf, 11. ^uli 1853. Über
ben ^lan, feine literarif eben unb mufitolifdmi ftuffäQr in ben früberen ftabr»

gängen ber 3<itfd?rif* S" fammeln.
N
Jir. 3, 4, 5. Sinfcer fliidjarb Wagner unb bie ftrauen.

9tr. 6. — K. Srf> iiier unb bie ftompofttion feiner „^beale* (Don

W a u in a n n).

«Rr. «. ffiubefd) Xtf. ftarl Üötoe unb Xcbroi« Pon Grübet. Sin
aud> fonft bemerfensiperter ungebrudter Brief oon Vöroe an Tebroi«, Stettin,

18. ÜJcärj 1854, in meinem fidj folgenbe« Urteil über Hebbel finbet: „IMit ber

„€bali«IeM oon $ebbet babeu Sie in ber Sabl be« ®ebid>te« grofte« ÜHüd
gehabt, ber Hebbel ift ein bebeutenber ^ott. ^tot* Sort ein Biib, flar unb
präci« im ©ebanfen, gebt er in reieber frärbnug bi* jum Schuft fübu unb
treffenb einber. Xabei Hingen bie Strophen fo natürlich, al« fbnute fie jeber

fo machen. Ter Xaufenb ! Sie aber . . . traben ben boben GHani unb Scbrounq
be« (»ebidjtee mufifalifcb nidjt errei*t.** — Xebroi« ift ein ftreunb Hebbel«.

s)h. 10. Batfa SR., Robert Sdjumanu unb ftrifbrieb Sied. Tarin ein

biefyer ungebrudter Brief oon Sied an Sduunann« SJiutter 9. fluguft l*.*JO

mit einer freimütig Munni (ibarafteriftif be« jungen Sdnimaun.
llrur iJrrlinrr ttlulik-prifuita Saljrgdng 48 Rr. 2/3.

Beetbooeu-Criginale ober ^älfdmngeuV („Teutfcbe 3f 't,m9
M Sien.)

Sin ungenannter Siener 3Wuftfliebbaber beftfct angebliche Original Serie t>ou

Beetljo'pen, barunter einen Banb betitelt: „Ter Scbufter Pfriem, ober: „Ter
3mprefario in ber ftlemme. Sine Jarce mit Tcrt unb ÜWufif oon £. »an ^cet-

booen" unb „Ter Safferträger. Utync Oper oon V. Pan Beertjopen**.

5ri|u»ri»rrirdtr Jilufthjrtfune unb $ättgrrbl«tt. Crgau be« tfib«

genöffifdKii Sängerperein« 3atyrgang 35 * imb 9.

$affter il., Sriuuerunaen au Silbelm Baumgartner 18SJ0—1Ü67.

J^ür un« oon Bebeutung alt <$reuub ©ottfrieb Heller«. Sgl. Bädjtolb 1 , 2<>0 ff

.

Maslcu nacra. äHonat#fd»rift für Hebung unb ftorberuug ber fatboiifcbrn

Äircben Wufif. 'Jieue Jyolge. ^«brgang 6 9flfr. I.

3nftrurtion rca« ber (SapeÜfnaben preeeptotn 311 Ibun gebür unb
oblig. »on $>er^og 9t Iber tu«, ÜUiüncben 1663, au« bem erfteu Tichftiabre be«

Crlanbo Vafjo mit »iarginalnoten eine« %»räeeptor« ^iau«. XiH bem
baperifdjen Staat«ard)ip.

RlriHta Musicalc Ilaliana Anno I Faacicolo 1.

@rnft (£., Le motif <le l'Ep^t* <lana „la Walkyrie."
(£^i(efotti C, Di Hana N»*w»idl«*r • cli un' antica intavohtturu

tedesea di liuto. (Teutfd) Pautenbudj barinnen funftreiebe Wotetteu k. Stras-
burg 1574i.

3aduno Wagner ^ degenerato?
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The Musical Times 1*94 «pril.

Personal nminisceiities of Beethoven. Bon £oui« Scbloeüer (geb.

Tannfiabt 17. Wooember 1H00, gefl. 17. Mo&ember 1K8<J). Bui tfefemann«

Allgemeiner Teutfcber i'fufitjteitung Te^ember 1KK2.

flrtttfdir fiunfl- unb fttitftk-3ritntt0. 5ad?blatt für üMufir, Viteratur,

bilbcnbc unb barftcUfiibe «unft 3abrgang 21 Ä». 7.

ftofd> 3anaj ftram Sbler o. SRoffi. ^ur Erinnerung an beffen

Sterbetag (8. Hpril 1H44i.

Allriemrinr ftiinftlrr- unb SdirififtrUrr - 3ritnnfl 0<d)raang <

Wr. C.

Weinberg E., Eine Erinnerung an fioffmann Don ^ya\le röle bf it.

Eine ftabrt auf einem &Werbampffcbm im Pommer be* 3a$re* lHtil. Un-
bebeutenb.

(Trntralblatt fär iMhHothf««»«fett Jahrgang 11.

$eft4. »raufe»., Eine nenaufgefunbenc Schrift beö (fobanul .ficffuS.

3m 'JMartiusftift ju Erfurt bat ftcb ein Trud oorgefnnben : Hell! Eobani
H»«H»i De vera nobilitate, et princi» Germaiiorum moribuH Ad Georfrium
Spalatinum Libellus Canniiie Elegiaco. Bennutlicfe aud beut 3 k1 bre 1515.

(iTebiebt oou 344 Herfen. 3"^lt«angabe unb rafebe Sürbigung.

Suthoft »., Ein Nachtrag jur Bibliographie ber ^aracelftften im
H». 3abrb»nbcrt.

Bablmann Tie lateiuifeben Trauten ber 3tAlifnfr 14« »»nb

15. 3<dnbuubert. Bibliograpbifcfeeö Berjeicfauiö.

B., $u Qö r g itMdram« >Kollroagenbücblcin. Tie UntoerfitatS«

bibliottjet in Straßburg beftfet eine bi*ber nirgenbS ermähnte Aufgabe be« SHoU«

roagenbücblein*, ber lei'ber baS Titelblatt febltj bereu Tebifation Witt $abxt 1550
batirtift, bie 72 Blätter umfaßt unb gegenüber ber 1. $1 uegaK üom $atfxc 1555
jutn Beginne 12 neue Erklungen aufnahm, fo baß bie Ausgabe oom ftabte

1557 jefct ale bie 3. vermehrte Auflage erfebeint.

.f>eft 5. »aufmann W., 3ur (Mefcbicbte ber afabemHcben ÜJrabe unb
Stipulationen. 3«" SÖJefcntlicbfii eine febr Nichtige unb ergebnisreiche

fflecenfton be« BucbeS »on E. .<porn „Tie Tisputationeu unb Promotionen an
ben beutfefeeu Uu itjerfitäten oorneinlirb feit bem H>. ^abrbunbert" (11, Beiheft

,uim iSentralblatt für Bibliotbefötorfen .

Ardpa fär (Orfdtidjtr be* brutrriirn tJndilinubrU Banb 17.

Beriefet über ben Fortgang ber Arbeiten für bie (9efcbicbte be» beut {eben
Burbtjanbel*. Tie ^ortfedung be* iBerfe« bat naa) bem Tobe bes Bibliotljefar*

be« Börfenoerein* ft. $. iWeöer ber Berlagdbucbbänbler Dr. Cöfar von $afe
übernommen.

Stirä)boff Ta« Sortiment*lager oou (Sbriftopb. Liebenau« in

Vcipjia 1563.

Wotb ^. ütf. E., Tie Burbbrurferfamilie flpiariu* *u Strasburg,
Bern unb Bafel 1533—1592. Ter beutfetc 9iame ber Familie ift Bieuer.
SNathjai ?lpiariud, geboren inriförn 149f> unb 1500, liefe fid> im ^aifxt 1533
ju Straß bürg nieber, bruefte mit peter SAöffcr bem jüngeren jufammen,
aber aueb allein. 1537 ging er al* amtlicher Bucbbrurfer uaa> Bern ir-abr*

|d)einlicb auf Bueer« ober (Sapitod Empfeblung. Tort pflegte er voltatümlicbc

Viteratnr, "lUnftfalieu unb (^efd)id)töroerfe. Er n?ar äHiifttrr unb ftomponift.

Starb entmeber 1553 ober ir>T>4. Sein Sobu Samuel führte juuäebft bafl

(VJefrbiift fort, begrünbete aber 1500 ein Butbbruderei unb Berlag*aefcbaft in

Bafel, too er jwifrbeu 1690— 1592 ttarb. Ter jweite Solju Siegfneb führte
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ba« @cfd)äft in Sero nadnvciälid) bi« 1564 fort. 3 ,| fatnn,rnfu'Ulin8 ber Trud*
werfe aller 3 Rinnen.

Jrircbboff 91., 2\5irtfd?af»leben im älteren «uctjljaubcl: «ruf» «ogclin
in Leipzig. II. Wacbrrägc (jn ber 9lbbaublung in SBonb 16). Offizielle ^noentnr
nnb Tarc ber «öqclinfd)cu Trudcrci bei ibrer Sin$ief)uug im ftabre 1 576.

ftirebboff $t., £orttment««l)feülagcr in Leipzig: ?lnbrea« $offmaun
von Wittenberg, $offmauu mar fitrje tyit, natbbem er fub 1504 fclbftänbig

gemaebt trotte, im 3<*&JC 16(X) geftorben nnb zwar infolveut. (£r bintcrlicft and) in

Lcipjig ein umfangreid>c« Sorriment«Iagcr, worüber bie bidlcibige Inventur vom
6. Tejcinber 1600 vorbanbeu ift. Ten @tod beö Lager« bilbeten mabrftbeinlid;

alte entwertete Lagervorräte, bie er bei ber (ttrünbiuig beö (5Jefd)äft« übernommen
batte. Überftrf;t über ben «eftanb. 3at)Ireicbe Tbcfeii, Tifputahonen unb Leicbeu*

prebigteu. Wiffenfdjaftlidjc Literatur ift am ftärfften vertreten ; bamnter in erfier

SNeibe Theologie, bann 3n«, nod> ftbmärfjrr Philologie, ^olemifdpe Literatur

ift fefjr ftarf oerrreten ; ird)cngcf cbidjte außerordentlich fdnvad). Tic poIcmifd)<

eregetif dperbaulicbc Literatur ber 9tef ormationd^eit ift nun faft ganj

ocrfcboUcu, au bie vorref ormatorif d)c erinnern nur wenige vereinzelte

fr ird) tu Väter. Tic ftübvcr ber Deformation futb meift Vcrfcbmnnbcn,

fogar Lutger tritt verhältnismäßig febr in ben ftintergrunb. Die «ätcr bel-

li ou cor bien formet fteb.cn jent glcicbfam über Luther. Jaft iiidjt« mebr ift

Vorfjanben von feinen früher fo beliebten (Srflärungcn einzelner pfalmcu, felbft

bie Vorräte ber $ o ft i t ( c u fmb jufaimncugcfcbmunbcn ;
bagegen ftnb feine

gefammelteu Werte gut vertreten, fowobl bie bentftb/u als bie lateinischen. Vtynlidj

ift cd mit Gielau dHbou« Werfen, abgefebeu von feinen in groger ÜJcuge vor«

banbenen Sdjulbüdjcru nnb pbilofopljifcbeu @d)riftcn. 3m Übrigen fei bie

ftlugfdjrtftcnliteratuv hervorgehoben.— Tie cigeutlicbcu «olt«büd>cr ftnb

faft burdjmcg in geringerer Huxahl vorbanbeu als auf ben älteren Lagern.

Unter ben nod) immer zahlreichen Somöbieu überwiegen bie weltlichen:

53 faftnadjtfpiel von ber «Ii Wedjen 3at)u, 107 ^aftnarfjtfpicl, 311 «cru,
vf ber £>crrcn ^aftuad) gehalten, 25 Spiel vom Deichen manne. „Cb fid)

biefeu aufd)cincub febr beliebten ftaftnadjtfpiclcn bie „20 D c p b u n « .^au8<

f riebe" aujufcblieftcu babeu, wage id) nicht zu cutfdjeibcn". 9lud) bie „Teufel"*
Literatur ift nod) nid« in ben $intcrgrunb getreten. .£>auS Sad)S ift Vcr»

fdnvuuben; au« älterer Literatur wenig vorbanbeu : Sfgricola Sprüdjwbrtcr,
Glau« Darr, Wrobianu« in |c 3 (Jremplarcu. $n ber Literatur ber $tit

bominiert ftifdjart, baneben Dollen bogen« ftrof d>mäu«ler; cnblicb,

„3 ftiftoria ftauftf erftcr Teil", „2 Wenbuninutt)" unb „1 9)cüdenlrieg".

Tie waebjenbc sBorliebe für Übertragungen an« frcmblänbifcbcu Literaturen wirb

belegt bureb, eine Sdjmudnummcr' bc« Lager«: 2 (Sremplare ber fäintlidjeu

^üdjer bc« flmabi«, Hefop, Petrarca« Troftfpicgel. Tie 5oli°*S("&gdmi

von Überfettungen von ftlaffifcrn ftnb nur nod) bürftig vertreten. (Sbenfo

erweden bie itluftrierten Äunftbüd)er unb bic tieferftebeube populäre Literatur
unfere 9(ufmcrffamfeit. Jöielc« lulturbiftorifd) ^ntcreffante.

Äirdjljoff 'Ä., Tie ^jrivilegien über bie IS lerne utar*Sd>ulbücb, er in

Leipjig 1652 unb fouftige Sd)äbtgu)tgen uad) bem ftriege.

ftirdbboff 3t., Tie flberb,ebung ber ©rofjverleger «mbrofiu« ^aube
•/. (£afpar ftritfd). Unbatierter Entwurf eine« Vertrage« über ben «erlag

ber (^ebiebte be« ^reib.erru v. l£a>iib ^wifcbeti (Safpar ^ritfd; in Leipzig unb
&mbrofut« ^aube in Berlin. Irr ift von ftrirfd) anfgefebt nnb von .<paubc

mit fauftifcbeit Danbbemcrfuugeu verfeben. (rr ftammt wabrfd)ciulid) au« bem
3abre 1727 unb belieb, t fid> auf bie in biefem .^abre erfdjieueue neue Jvöuigfdjc

Auflage.

(tuli^orion f. 29
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Sticba Stubicu $ur (Mcfcbidne bes 3*ncbbriicf0 unb Sflu*f>anbcl3

in "IHtd Icub urg. Umfangreiche wcrttfoUe Dfonograpbie. I. Tos» erjlc 3abj=

Ij-unbcrt bei ^uctjbrucfcvci. U. Tic Uuiocrfttät« iHucbbruderci unb bor llniocrfuät«--

^urtbanbcl oon 1660 biö 311m Ausgange bca 1«. Satnbuubertd. III. SigiS«
munb ftcr/crabeub in iDtVdlcuburg. — IV. JHoftodcr ^urbbruefer im 17. 3abj=

ljunbert. 1. SDie Uniocrfita^fllntcbbruder. 2. Tic >Wat$bud)brudcr. 3. Tic ^rioat*

budjbrudcr. — V. Xcv ^uebfübrev 3fbanu Vubw ig in Cismar. — VI. Ter
$?ucbb,anbei in lUedlenbura wäbrenb be* 17. ^^hvbunbcrtö unb ber llniucrfität«-

bucbjjänblcv OiPbanu ßalieroorb in Meftorf. VII. Ter TisputariouSbJinbler

illopf f Icifcb. VIII. ^udjbrudercicu in Wiiftrow, ^arrbim unb 2 d) wer in.

— IX. s^ud)biubcr unb ^ucbbuubler in beu flehte reu mcdlcnburgifcben

Stäbtcu. — X. Xie 9Jcflofter ^ucbbäubler 3obanu ^-riebrieb Äönig unb 3obann
einrieb ÜHufc worin. — XI. Ter iDiagbcburgcr 5Fit(bbänblcr Vechtel in

üftrow. — §. -47 f. ein iutereffauter (Scnfurl-aubcl au« bem %al)xc 1760

wobei bic ftomöbic $oltairc6 Saul et David „eine bie Religion auf bie

gröbfte %tt oerfpotteube unb oerläfterube ISbarteque" genannt nnrb. Wad) ber

Kttffaffung bcö (Senfors feilten n. a. unterbrüdt treiben : Wfabemifcber flbrefj»

falcnber auf ba« 3abr 17(17, Erlangen; $ibliott>f bei Tarnen ober «bbaublung
3um Untcriidnc unb ^eitoertreibe eines ^rauenjimmer«, 3-,tau - 3 a * vir^ 0

unb Klopft od* fämtlidie Sdniften, bie b,ier unmittelbar neben einem $Hid)e:

„TaS Wmftcrbamer £urcu Vcbeu" figurieren. — XII. Ter tftoftoder JBucbbanbel

im 18. 3abjtmubert. — Beilagen: i. Sdncibcn bc$ .friurir ftforbeliu an beu

^udjljaublungagctnlfcu Vambert .^opemauu in JHoftod, 29. Mottember 151*2. —
2. ^erjog fllbredit ber Sdjöue bittet beu 5Rat 311 iHoftod, 311 geftatten, bajj bie

Co IIb rüber bafelbft bie lanbee%rrlid>e Crbuuug brudtcu, fall« ber bortige

Truder beu Auftrag nicht fcbleuuig erlebigen fönne; 1!>. "Jiooember 1542. —
3. Entwurf einer Veflattilttg be« alo Moftodcr llniocrfttät« ^ud>bruder 011311*

fteUeubcu fl*ocr Kröger, 14. 3uli 150.1. — 4. (Sutwurf einer ^eftaUuna brl

als töoftodcr llniocrfttätsbucbbruder au.viftelleuben Nicolai 'IV ob, r, 14. gebr. 1564.

— 5. vrftaUuitg bcö Uitiocrfttat« ^uebbruderä 3acob t'ueiit$, 24. Februar 1564.

— 0. Ü>ertrag'ber Unioerfttät "Hoftod mit :Ufagiftcr Simon i'eupolb über beu

Verlag ber in ibret Trudcrci gcbriidten Wtdjcr unb beu ÜMidjbaubcl überhaupt,

0. slMär3 1 i"VGr>. — 7. Movers bc$ ilMagifters Simon Voupolb über bie Übel-

nähme beo Verlag« unb ^ncbljanbcla • iWcfcbäfttf au ber Unioerfttät IHoftod,

2*>. Ufoocmbcr 1565. — 8. Sdntlbmfdncibuug bec. 3acob Vnciu«, 23. Te«
jcmbev 15<57. — *.). «ebreibeu beu ^udibäubietf ^peiurid* l>ibum in nopeu^

bageu au beu tyrofeffot Tai>ib C£ 1; l) t r ä u si in Stoftod tocgeu Überuabme be*

>öerlagögefcb.äft« für bie Uniocrfitatö Trudcrci, 19. "ütuguft 1571. — 10. Seitrag
ber lluiüerfität *)ioftod mit beut ^udjbrudcr ^acob Lucius, 13. Cftobcr 1575. —
11. Privileg .'perjog Ulridjö oou lUcdlenburg^Wüftrou* für beu ^udibaubler

»igmuub Jepcrabcnb in Jraurfurt a. üJi., 21. :t>iarj 157<!. — 12. Stfolf»

gang «ir ebner, ^ud)brudcr in Uh'agbeburg, feüt bie ^cbiugnngeu auf, unter

betten er bereit wäre, beu Verlag ber Kofioder Uniocrfttato Truderei 311 über-

uetuneu, H. Jioocmbcr 157!». — 13. Antwort bes Uniocrfität« Goucilß barauf,

10. Jfouember 157». — 13 H . Schreiben bcö .*per^og« Ulricb oon Uiedlenburg

au bie Unioerfität (iheiföwalb wegen bcö ^uebbruder« Sfiiau^Ul Jerbcr,
3. ?lpril 1582. — 14. $efud> best ^urbbruder« Stepbau Swülmatttl beim

ISoucil, ib,u in bem au?fd)lieRlicbcn ^cfi^ bes ^rioilcgö bcö Uuwerfttät0**htdj'

bruder« |U klaffen, 23. 3uli 151M). — 15. Vertrag jwifebeu Stuguftin Jerber
b. "Ä., ^ud;bruder 311 ohcifuwalb unb Sioftod, unb (Sruft 3^»befe, ^ua)bruder 311

Hamburg über bic Übcrlaffnng ber Unit?erfttätsi' Trudcrci au Unteren auf 3Wei

3ab,re, töoftod, 10. Januar 1591. — H5. ^üdierrecbuung beo Voren3 Xllbicc^t
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für bic Wbliotb>f bcr iDfaricntirebe in JHoftpcl, 16. ftcbniar 1597. — 17. GWncb
be« 3?ucbbänbler« Vorcnj VI l b r c d) t nm Übernabmc bcr JWoftocfcr UniDerfttätt*

^ucbbruderei, t). 3ult 1G03. 17*. firrjoalUbc« Ikioilcg für ben *ncbbäiibler

UÖerncr Fange in (Müftroiü, 28. Xc$cmbcr lfiOf>. — 18. 3obann Jp a 1 1 err o 1 1 3

be utfcbfpradjlidjcr Verlag Hill) -l*j3J>. — 1!>. Schreiben beS ^ncbbünbler«

3obann .frallerDorb an ba* lioitcil bcr UniDcrfitat Moftod, 24. ^ul'i HUS. —
Vertrag gnrifd^m bcr UniDerfttät Moftod nnb bem ^ucbbanblcr 3oba»» fallet»
Dorb über bic Viefcrnng Don Jöüdjcrn für bic llmmfttat*bibliotbel, 16. ftnguft HJ13.

— 21. üRtdmnng 3°ba''«i $>allcrüorbd über bic bcr UniDcrfitätSbibliotbef

gelieferten Serie" H514— UI21. — 22. ^ittfdjrift be* ^nrbfübrerd Solenn
Vubtoig in itfiemar, 18. Xe^embcr H>14. — 2.1. fticdnuing bcö $tarbbänbler*

3obann $>allerDorb für ben $>ciäog Vlbolf ftriebrieb I. Don l'fcdlenbnrg H>20.
— 24. Meinungen ber ^ägerfeben Xrnderci in Wüftroto über bic bcr >Hc

giernng gelieferten Xrudfacbcn 1687. — 25. SCtlfc^Iaa ber ^ägerfeben Xrnderci

in (9üftron> über bic Holten bed von berjoglicber Seite bcaoftrbtigten Xrndd
eine* i<f«l»"büd)leinä ; circa 1687, — 2f>. >Hecbnnng ^obann .fcaücrDorbö
für bie ^ibliotbet ber Hiaricnlircbe jn iHoftod; circa 1U39. — 27. ÜMnrb bc$

\Pncbbrn(fcr« ^obann Giebel, ibn jnm >Hatöbiid)brnder ;,n bcftcUcn, 25. Sep»

teniber 163. — 28. (#cfncb ber 3Mtd)binbcr in Scbtoerin, (^üftrotv, ^arebim

nnb Wenbranbcnbnrg nm ein ^rioilcg 511m an*ia)licBlicben betrieb bes ^neb«

banbel«, 17. s
J)la\ 1652. — 2i>. Schreiben ftcrjog ISbrinians Don iWcdlcnbmg

an ba* (Soncil ju Moftod in Sacbcn bcr IScnjnr, 30. Cltober Iii'*. —
30. ^erjoglicbe* ^rioilcg gum ansicblicttücbcii betrieb bes ^ncbbanbele für bic

^nebbinberei in iMüftro», Wenbranbciibiirg, Dialcbin nnb ^rieblanb, .30. 3annar
1661. — 31. Verbot für ttr&mcr nnb Sanfterer überhaupt f für !Hnrbfübrer

an&crbalb ber 3abvniärftc, mit 3* fiebern nnb lialcnbcrn .',11 banbcln, 31. ^a\mav
1674. — 32. iMcfncb beö Xifpntationsbänblcrs ^einrieb Hlopffleijcb in >Hoftod

beim Goncil bcr UniDerfttät, Woftod 23. ^iu\\ 1674. — .'5.3. herzogliche* ^rioilcg

für ben $5nc&binber (ibviftopb lieber in Müftrom, 7. WoDcmbcr 1676. —
.34. tfcrocrbimg be* 5Hitcbbäubler* >bann Michael Mübigcr nm bie lioncefnon

jnr ^nlcgnng giociff ^ncblabcii in -sdnvcrin nnb Wüftroiu, 13. 3nli 1701. —
35. ^erjoglicbeö Privileg für ben ^ncbbäublcr 3«?bann äHicbacl Milbiger
14. 3uli 1701. — 96. Wcfna> bco ^ncbfübnifii 3obaim ^riebrieb ivönig beim

iSoncil bcr Uniocrfttät iMoftorl, <». 'Jiofcmber 1704. — 37. .fterjoglicbe*
v4Uitüleg

für ben ^urbbanblcr 3<?bann fietttrUb Wlt|»orm, 3. ^Ipril 1705. — 3H. Mefncli

beo *ncbbänblcr0 Sobaitn .'peinrieb >HnRn?orm beim (ioncil bcr Unioerfitat

Woltorf, 4. ^ebrnar 1707. —
ftirtbboff 51., llrfprnng nnb erfte Vcbcn*aii6entngcn ber „t'cip.vgcr*'

^ncbbanblnng^'Xeputicrtcn. (Xic fran^öfifcbe Sperre i>on 1811.) — 1. $ut-

aebten Don $0$amt «mbroftn« ^artb, 4. 3nli 1811. — 2. ©ntaebten Don
^aul CSJottbclf ftnmnter, ti. 3uli 1X11. 3. (iJntacbtcn Don ^arl ftriebrieb

^noeb Siebter, «. 3nli 1811.

5tfncbtDalb Ü*., 5l»icr iPncbbäiibler Briefe an« bem IG. ^bvb"»bert. Hn
M. Vnca* V'offind, ben Detter ber «cbnle in Vüncbnrg.

iHotb 5- *»i
s
Altcnftü(te jnr (iJejcbicbtc ber denfur im Hnrfürftcntum

SWainj im XVI. nnb XVII. ^abrbnnbcrt. 1. söefcbmerbc gegen ben Xrnrf

Don Sd?inäbbücbcrn im I u t b c v i f cb c it Sinn jn dNaiiiü 1523. — 2. IScnfnrebitt

Üiirfürft Xanicld oon i>iainj nm 1580. — 3. (icnfnrebilt Hnrfürft Sebaftian*

Don Älahi| 1015. — 4. iSeiifnrebift «nrfiirft Votbar ftriebriebö oon iüiainj KJ73.

ftirebboff U>(atb«a8 ."parnifcb in ttenftabt a. b. ^aarbt al* «kinbänblcr.

Hircbboff VI., Selbfläubige ^Uuftrationen als iifacbbrnd bco illm'ivierten

^erle*. betrifft kellert* fabeln.

29*
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Äird)b>ff 9f., SDcr Beitpunft )Jc« Wegbleibend ber $olianber *on ber

IVipuacr ÜMcffc.
sJiad)trag 511 S^aub 14.

Otbuna,ebrrtri|te brr nönißl. bölfitiirdfrn (OrrrüTdjaft ber
lUtirrnrdiaflen 1H93.

^erjeidmtä ber Beiträge, welche in bcn Wiblingen ber ftlaffc für

^fjilofopbir, öiefdjicbte imb $biMogic im ftabre 1*93 abgehalten würben.
9. Januar, ^rufif ft-, Über Nmftcrbamcr Briefe Sioincn3tJ'"s (ftbgebrndt in

ber 3eirf(brift Mrcf 1*93 5. 21U.; — 20. ftebruar. Winter Hultiirbiftorifc^e

iUfitteilungen au* bem gräflichen flrcbiüe ju Neubau«. — 12. ^itni. 3'^-et
Über bie böbinifcbc Sage, vom iDcäbdnnfriegc nnb über flma »onenfagen
überhaupt. — <». Mooeinbcr. 9iot»Äccf iVemoircn bes vlpbann 3 f niftet von
lljejb nnb auf (Mrilleuborf au« beu ^tabren 1540- 1557.

öibunoalirririjtr brr (OrlrlKtrn (T-ftitirdirn (He frUrdjaft 1H93.

Dieser Pco, Über (Gratulieren nnb Wlüdwüufcbcn. Vortrag.

Äügelgen 15. v., Ifin * ungebrudter frief 3 m,na||" rl Äant*. 91n bie

naiferin von 'Siufdaub, Königsberg, 14. Xecember 175X, mit ber ^ittc ibnt bie

burd) äppfed 2 ob erlebigte orbentlicbe $rOfcffttr ber Vogif nnb 'JWetapfyjfir au
ber llniferfttät in Königsberg |U übertragen.

yrrljnnbluH^cn >rr Qrlrlirtrn (Pftmfdjrn (OrreUfdinft >u

?<»r|>at,.5Hanb 1« .fceft 3.

Winter R.(
Über .

(pod)$eit$bräucbc ber Velten nach ihren 8 olfSlicbern.

fUi Nachtrag gu Dr. 8. D, Sd>röbcr$ „.'podjjjcitsbrändK ber lüften jc." (cf.

5i<anb VIII tiefer ^crbanblungen, auch feparat crfcbicucn, Berlin 1K88.)

Memoire» de l'Acadeüile des sclences, iuscripttons et belles-

lettres de Toulouse V.
Halbere E., Los Aeademies littäraires cn Italio »>t en AU«'-

mapne »u XVII« sieele.

ßrifwaud, La lep^nd«« de TannhHiif r.

Attteüxrr bre arritinnirrfirn Itntionnlimtrrnine 1894 Mr. 2.

ftrauengemad) (ca. 1530—1550). bemalter Xedel eine« Jräftcben« in

ber Sammlung ber ftaudgerüte im gennauifd»en tP?nfrum.

Beilage: Hatalog ber im germauifdjen l'tufcum twrbaubenen 311111 Hbbrudc
beftimmten geftbnitteneu .ftoljüödc com XV—XVIII. ^abrlmnbcrt. ÜDfit

Wbbrüdcn Don fold>n. Reiter Xeil. XVII—XVIII. 3abrbunbcrt, Regelt 1.

PTT — 9*»~*~t«m- IHM

.£>ampc 2t}., Sprucbjprccbcv, SRciflerfiltget nnb ^ochjeitlaber
ttornehmlicb in Dürnberg. 1. Verlangt eine febarfe Untcrfd)cibung ^wifcheu

Sprucbfprcdjcrn nnb iWcifierfingern. CSbaraftcriftir beiber im 14. unb 15. ^abr*
hunbert. Erörtert bie Ibütigfeit ber elfteren, ihre Iradrt, bie 9iamr ber

.frängclcin ober SFerbängeiciu, ber ibiun t?cu beu einzelnen 3ö,, ftc« 5»r
Belohnung für beu VoMprucb gefpeubeten Sdnlbcr, an ber ^>anb eines abgc*
brudten ^prucbeS fou SWidiel Springender, ber Weprobuftion von beffeu

2Mlb unb ber 91bbilbuug eines alten Sprticbfpretfterftabe* inarb Äönigd Literatur*

gefdjidjte». Stofenblüt gehörte ber ä'Jeifterfingerfdjule ntdit an, roeil biefe n?ab,r«

fd)einliri) erft uarij feinem Job in *Jiümberg begrtinbet nutrbe. Äbbrud eine«

Vügenmärcheu« trau Siofcublüt: „Spruch basn alle« in ber Welt gut gebet"
au* ber hefaunten ^Holonblitt-Aanbfdjrifl L 440 beä gcrmanifdbeu lUufeumd
8L 410b

ff.
_ II. iSbaraftcriftir biefer Wicbtungcn im i7. 3abtb»»bert. i<on

ben iU/eifterfmgeru biefer Spätjcit werben $bo»iad Wrilleumair unb
«afpar öuberlein al« Ippeu ber fabrenben unb ber fefebaften ÜWeifterfmger
bel;anbelt. 9lbbilbung einer auö beu erfteu 3a^r)^ntcn beö 17. ^abrbuubertÄ
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fiammrubru Tafel bcv SWciuerfiugcr (itatfi ftönig); eine« Tafclbilbcö aud bor Witt«

br«17. ^abrbunbrrt« mit bcv TarftcUung riucr off ciitlid^cii 3ingfd)ulr, eine«

^Cttfc^lafi* inib (£inlabuug*jettcls 31t einer nt c i ft r vi t cf? c it ftrciüng au« brm
Sab« i«4<;.

Äainamt Hu* bom Bricfnwbfcl eine« jungen Nürnberger ftaufmanii«

im 16. aa^unfcm rS^luB». Nr. Vi-X\ <;. Januar 1541 24. April 154:$.

tirrtnftr *e« freien iDrutTaVn {lorljlTtfU« ju ftranffurt am Main.
Neue falgc. Baub 10 £cft 2.

Balcutiu B., Ta« füiiftlcrifcbe .Hauptproblem in §a)iller* „Jungfrau
üonüvlrau*". jhn: fteier oou «rbillcr* ©cbuvt«tag. Vortrag. (1 1. Noo. 1H93.)

#euer O., »tauft in bcv (%fd)id)tc, 3age uub Tidjtung. 3»»r (Srläutrrung

bcv ftauflau*ftrflung. Vortrag, (15. Cftober lW.'U Neu fdiciitt mir bcv

$inivft« bavauf, bau na# einem Nürubrrgcr Tbcatcrjettrl fem 3a&re bic

föofinerifcf>r ©efeflfe^aft bru 2i*ribmauuifcpcu Jvaufi uutcv Pcffiug* Namen
aufgeführt babc.

tfemmermaper Ift., ftviebrieb Hebbel al* nationaler Tidrtcr. 3ur $rbbcl>

fetev. Vortrag. (14. Tcjembcr IHM.)

3onbbcim iüi., Aber beu bcutfrtycu .§ol;ifdmitt. 3. l'W Vlumrrfung 22
berichtigt einen Irrtum 3treblfc* in bcv .ftciiiprlfrfjen Ausgabe Den tVi oct t>cö

©evfcii 2H, 533 ff.

Äocb, SM., Neuere (Moetbc- uub 3d)i(ler(ittcratur VIII.

$>euerC, 3,u» Bibliographie bc« SpicSifcpcu ftauftburb. c*. II. Ta«
»ircutplar bcv geveimteu Erarbeitung in bcv Mgl. Biblictpct xu Berlin. Tiefe«

au« ÜMabJüau* BcfiP ftammeube CSremplar be« geveimteu ^auftburbr«

(Tübingen 15**> ftimmt mit bem »opeubagenev tfrcmplar völlig überein, nur

bafe ba* lebte Blatt mit ber TrurJcraoh'a barin feljlt.

4t*rrcrir*ltbmf-$l(ttt ber brutfebrn ©efctlfrbaft für fluttjropologic,

Gtbnologir uub Urgrfcb.irb.tr ^abrgang 25 Nr. 3.

.ftarhnann SNrpgrrfprung uub (ttilbrntaufr. < 3c^Iuf{. >

81 ttt etlangen brr Hntbjopologifcpcu «efeltfcbaft in Sien Baub 24.

(Der uruen ftolge 15. Banb) .t>eft 1.

Hubriau Jy. ftrribrrr t\, Über SJcttcr jaubevei.

itlonatablättrr ht* W ijTrnrdjaftlirtien Älub in gtirn XV, 7.

tfanbau, Wrillparjcr* „3 üb in p. Tolcbo."

3rttfdjrtft fcre Vereine für llolltehunbe Jahrgang 4 #cft 2.

Nrbfcuev Marie, «u« (Hoffcufaft. «rocit uub Braudj in $au*, ftclb,

28alb unb «Im. II. @. 132—33 bic oolt*runblid;eu Wruublagcn 311 einem

(Mcbidjt Hbolf ^idjlcr*.

Sartori B., Ter Sdjul) im Bolf«glaubrn
( Jvortfejjuug.) <S. 158

einer SÖrnbung in ftr. Müllrr* ftaufl; ' <S. Hil *u Bintlerfl Blume bcv

2:ugrnb.

Boltr vt., Da* ttiubrvlirb Domherrn pon Ninioe. äöirb burd> Ber»
glricb juoeier Zitate in ben Briefen ber tflifabct^ (Sb^arlottc mit einem

fdjtürbifrbm Xanj»licb auf feine urfpvnnglirbe &ovm ^urürtgefüb^rt.

iWofftblo, Ter lob im iNunbe be« iVecflcnburgifcbeu Boltr*.
Bogt ftr., Brihägr ,^ur bmtfa)rn BolfSfuubr au« ältrrm Curlleu.

V. 3mm» ^djribeutreibcu : Mitteilung au« alrmannifrbrm (ttebietc,

*pidjler ^Ibolf, Iirolifcb.e Boli«bid>rung : Mitteilungen,

Biegrleifen, Öüb'f^^eutfc^e (Jr^ä^ungen a«« Remberg,
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.fxniffen St., £ie Sluffübrungen ber ^Jaffionafpicle ju .fjorifc im

$bbmerroalb. $a« Stücf gebt auf 2M artin (So^emS Pebeu $ef" jururf;

gefprodjen wirb botfjbeutfcb.

Stt>H O., £er »ergifcbe SMocfSberg

Sd^elt C. f
Sia) brefenbe unb blutenbc Steine.

Seinb>tb tf., Slbermal« ber Sa>ur unter bem föafen. (^citfdirift 3, 224 f.)

ftrifdjauf (5., £in alter, nieber&fterreüfyfäev fcoebjeitbrautt).

ftraufl j. S., Xie ftufjfpur.

Seinbolb »., Sammlungen ber oolr$tümlia>n Überlieferungen in Xeutfrt>

lanb: im @ang in äflerflenburg unb ^aben, Slnfänge in $aieru.

$*üä)eraugeigeu : f^ränfcl Ö. über $t. Spilter $nx (Mefrfjidjte beS 2>7ärd>en3

öom £ornrb*d)en (^u Urlaub* „ÜWar^en" S. 221.) — K. W. über 9f. SrtartS
Stffgcmeinc Sammlung nteberbeutfd)er fliätfel.

Stu* ben SifcungaprotoToHen beS Vereins : Ä. 3*rüdner über bie Slnfänge

be« Xrama« S. 22«.

3*ttfdjrift für tT-ttinoUgt* ^abrgang 2»! $>eft 1.

Stfjroartj 38., $ie 5Pntterb,ejre in ©agmfe: Woetbe über bie fflolle be«

©oltileben« in ber 2Wötbologie S. 7 Stnmerfüng 2; $u (MrppbiuS „Xonner
fpeienben Sölten" S. 8 Slnmerfunq 3; ju ?D? o j c n « „molfenquirlenbem

©ewitter" S. 9 Stnmerfüng 4.

§Ltn Mv-tyutH. 2Honat3frf?rift für 9*oli*funbc *anb 5 fceft 2/3.

^oft 8(.
.f>.,

Mitteilungen an« bem $remifd)en Nottleben.

Vierten* ^qcicbiuingen ber Srunfenbeit in bev Spradje beS SMfeS.

©ine Umfrage.

3f*runf St., Jbifvftimmen im $olfmunbe.

JHabemadjer C, 2>taifttteu am fHbein.

$<t* pirttrr. aKeteorologifrt)e SNonaKftbrift Sabrgaiig 11 .fceft 3.

Maefarlane St., Uber ba« „iWcgenmadjen."

ÜSedenftebt U., 3ur ^olteutunbe in SWötbologte, S6olf«anfd;auimg unb
Meteorologie, (ftortfefeung).

Peitfdjrift für gttlturftfWdltr. 9Jeue (6.t ftolgc ber ^«tftbrift für

beutfrfje ftulturqefä)iä)te. .^cft 4.

Stbam fi., $a« ÜÄeifefiammburf) beS X. Slbr. %Uato oou 1607—1616.
Cirirt ^erneggerS PiPCtirsMisi politieo-historicus ile pi'i-p^iiiHtione stuilio-

»ortim (1619).'— 2>a# Stammbnd) enthalt Beiträge oou $elir ^later; meift

Citate lateinifA, bann franjöftfö?.

SelloSl., Der ftöiveiitampf («raf ftriebrirt)« o. C Ibenburg in Sage,

Shinft unb Xidnuug: baS ältere 31: Clbeubuvq (1560) aufgeführte
*
Sdjaufp'iel

beljanbelt bie Sage, fpäter (5). St. t». #alem 311.

Viebe (M., i^abrredj t unb ftürbitte in beutfdjeu Stäbteu be* ^Mittelalter».

^efpreAungen Steinbaufeu (U., über $£. UbJ, Unfer Jtaleuber in feiner

Cnhoirfelung ; berfelbe über 2B. ycatbaufeu, Slitf Hamburg* alten lagen; S. 3.%:

jur Xabatpoefie; berfelbe über ft. $Mcbenuaun$ (Mefdjitbte be« beutfeben

einbeitdgebanfen« unb über l£. ^erubeim« i^brbua) ber tnÜorifa)eu Metbobe.

Hiftorifdieo 3aljrbua|. 3»» Auftrage ber OJörre* (MefeUfa)aft ^anb 15

ftapfer fr, 3obauue$ Vnbmig iMoe« (1492-154»t. fcingebenbe

Gbaratteriftit be* fpantfa)eu ^umaniften.

iBüdn St., (Meorg oon Spft. Slu6fübrliäVr S^etrolog.

^ijalrt sJ»iäbnf(breiben bcö päpftliAeu Vegateu in ^olen 3a(^a"a*
^ferrert au Martin IMitber 20. "Mai 1520. ^enbruit be« 1521 *u ftrafau bei

Oobann Rätter gebrurften, wenig befanuteu Sd;riftflii(te«.
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Settrdjrift für grtrratnr ttn> «*rHfid?tr ber $t*«t«i»iimi-
rdjaftrit $»anb 2 £eft ('».

Ondcn 3»r Wogropty« bc« Stifter« ber ^fmfiofratic
, ftran<;ot«

Curtnan 1.

(»erlaub C, 3»ftu« (i^riftcf Jitbmar, ein Beitrag jur Wcfcbicbtc ber

Wcuorbmtng ber t'anbcör-crrcaltung unter Stönig ^rtebrief) Wilhelm I. unb jur

<«cfdnd)te ber Uuiüerfität ftraurfurt a./C.

Arditu für *i* CtPtltlHrdie |trart« *<anb X2 $>cft 2.

ftoblcr Tie bc« peinigen (J igen tum«. L Tie ^bee be«

geifttgen Eigentum« unb ihre fioiiftruftioit. Ii. fti« Wcfcbid>tc ber Rbtc bc«

geifttgen eigeutum« in Tcittfcblanb... Seit bem ll». Cuibrbunbcrt. HI. ^olemif

gegeii einige teuere. S. 23:5 f. Über ttempof itioueii Itnifcbcr (Mebicbtc.

Säufst bad >Med)t ber Weftattung bc* Tertgcbraudic« für bie iKufifbearbcitung

bem Ticbtcr allein r-orbebalteii. IV. Anhang. 3ttl («cfdnditc bc« Warfenrecbt«.

Ztlirtrilungni ht* Ä. an* ft. ftrtrge- Ardjtti*. Neue ftolge

«anb H.

flu« ben Schriften bei ryelbmarfrball« l'ubmig flubrea« (Mrafett ftbcttcu«

bueller < 1663— 1744 Jortfebung. ^bec t»om Kriege ober (Webanfcn unb
Meinungen über bie niilitärifrben Sincnirbaftcn nnb bariiber formierter Ti«fur«
II. *Mtrb. Ü'on ben 8rieg«»Cperationeu im ftelbe. ^orrebe. Kapitel 1—13.

»Ipnatefdjrift für ttrfdiidjtc un^ HltlTcnrdjnft tr» 3u**n-
tume. Diene Jyolge 3«l>rqaii3 2 .fteft 7.

Staufmann T. , Ter Wrabftciu oou .^einrieb .fteiue« (Großmutter.

AUßfineitif Heitfdirifr **• Acutum* IHM Dir. 1!>.

(Meiaer i>. , ^ur (Sbarafteriftir Taöib triebt an ber«. dlngcbrndte

©rieft IHK»— 1890.) *$on einem ber lebten Vertreter ber flufflärung«$cit.
^cmcrfcn«n?ert wegen ber Vorliebe für bie alte Viteratnr unb be« (Gegen»

fafcc« ju (Goethe. „(Sr foll fogar, rote ber baubfdniftlicbc triebt (Gariicb

iWerfelS befagt .... nebjt (Eltge l , einem feiner ^utimeu, ben genannten

(Gewährsmann ju immer neuen Angriffen gegen (Goetbc unb gegen bie Sy'cimarcr

»lafftfer angeregt haben." I. Sin örtef Zottiger« an ,Viebläubcr, Trcöbeu

23. flugufi 18lß. Vobt Jriebläubcr« Hu«gabc Don lUi cubel«fobu« ^bäbon.
^erfpi'tfbt eine [nicht aufjuftubenbe] MeuccnfuMt. Süufdit maitdic jebt über»

flutete fternf$rift auf ähnliche ©eife liernu^ge^cben : Peffing« (Jr.ucbuug

bc« iPieufd>engefcbled?t«, flbbt« $om S*erbienft, 3ün«" crma »»i$ Wom National*

ftolj. Über ein (Gebicbt i'ubmig Robert«, wabrfdxiulid) ben (Spflu«: Slämpfc

ber $«it. ~~ Briefe 5r ' fblüubcr<j an Zottiger II. ISbarlottenburg 10. Sep»

tember lMlfi ,.£>amann roar ber erfte beraufdne -Jfoab, ber meine«

ttLMffen« bie benebelnbe Sprache unter und Teutfcbcn in Umlauf brachte,

$>ippcl ivar fein (5rffgeborener unb Högling. Diefer erzeugte, nicht ohne ^^iitbiiit

.{Kiber«, ben liefen ^ [can] ^[aul], unb ton biefem ift bie Seit bcPölfcrt

trorben. Tiefer Stil bat, roic bie ?lrabesife, ctmaf ^leiibcube«, Überrafcbeube«,

ba« aber mit ber ^cit teil« enuübet, teil« ba« (Memüt unbefriebigt läftt. Vilich

ift cS nicht mahr, bap er fo fehroer fei. (f« gehört nicht« baju, al« eine breiftc

Stirue, erira« Wit}, eine beenge l'erica unb ' eine Jlafcbc ^ortmein. «ommen
einige bienftfertige JHcjcnfenteu ba^u, fo ift ber flittf gegriinbet. Unb eben meil

bie kompofiriou folAer Schriften letdit ift, finben ftd) fo *lcid)t Nachahmer, melrbc,

weil fie geroöhnlid) übertreiben, immer buurier unb bunfler werben, fo bafi ftf
—

ich bin e« überzeugt - in einigen fahren ihr eigene« Wcfcbrcibfcl nicht Derfteheu.

Tie 9lrabe«fe artet tu «arrifattir au«." (Mau.^ abfpredienb über ben d. «I. unter-

(̂
ct(hueteu "Ärttfel: («oetbe im ^rorfhau«fcheu «ouoerfation«lerifon, gegen beffeu

@til et ^Öttijjcr aufruft, - ^ür bie Neuauflagen älterer beutfch.er mteraturroerfe
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fei lein Verleger $u fiubeu. Sie gelten für „antiquiert." „^n einem unferer

neuen Üebrbücber bat Kftyetil wirb gerabeju crflärt: Angeld Siebe auf

griebrid) II. fei eine Sduilübuug, Dtadjmert eine« »naben: Xa baben wir*!"

Über JHobert. Uber ba« ^ubeutuiu in ber bamaligeu Literatur. — III. (Styw
lottenburg, 2. 9tooember 1K1<>. Senbct ibiu einige auf Slurrieb Glifeu« t>. b. Sierfe

ton ibm aufge^eiebnete «nefboteu über l>ienbel«f obn, bie er obue ftriebläuber«

tarnen in« Stuttgarter iWovaaiblatt eiurücfen möge. — ,ln Zottiger« Antwort
15. Wooember 1H1<; ein Urteil über Woetlje« „^talienifdje Weife": „Sei*
ein ftüdjenjjettel ooll übemäebtiger £ Rüffeln uub boeb wie $ierlicb jugeridjtet!

Xolnu ift e« alfo mit bem SPannerberrn unferer Literatur gefoinmeii." Tie

3eit 2Henbel«foljn« ift ibm bie „^eroen^eit" ber beutfeben Literatur. —
IV. Berlin, 15. Xejember 1817: „3bv ftnnreicbe« epigrammatifd;e« Urteil über

(Moeses Selb ftbiograp bie ift mir and ber Seele gefebrieben. SiMdje Sdjau«

geliebte ! ÜMir fameu fte öor, al« wenn ein ftaufmaun feine Briefe t»on tterfloffeneu

30 ^abren obne ftu«wabl bruden liefie. $tabrlid), e« gebort eine eble <?)

Xreiftigfeit baju. ^ubeffeu ber (Haftbof ftebt im 9iuf uub bie metyrften (Mäfte

fa>ämeu fteb, flu gefteben, baft fie bei \o ümu-x bejahten Sebüffeln uugefättigt

oon berXafel auffteben." Über bie 3ubcnfragc. 9H0 felbft in ben Streit nidjt

eingreifen. — 2lu« einem ^rief Zottiger« Pom 24. ftebr. 1819 wirb ein Urteil

über ftrieblänber« S*rift „Diofc« äWenbelSf obn. Fragmente öou ibm uub
über ihn" (Berlin 1819) mitgeteilt, tu einem anberu Dom 2. Xejember 1819
werben neue Beiträge ftrieblänber« 311m Stuttgarter SWorgenblatte erwäbnt. —
V. Gbarlottenburg,'31. 3uli 1820. Ginc «uetbote »oii SKeubel«f obn. -
VI. Gbarlottcnburg I. September 1820. mtt OUenbeUf obn« Vebett nidjt fdjreibcn,

weil biefer unb feine ^bilofopbie, fein Stil nidjt aufgenommen, gan$ au« ber

SWobe feien unb „tein Verleger, feiner e« wagen würbe, foldj' ÜWafulatur *u

bauten." Überfenbet einige* 9t uffä>e au« 2Weubel«fobu« 9iaa?laft mit einem

Steinet an £>erru t>. $. [t>. Penning«] al« Einleitung jnm Xrud für«

SWorgenblatt. - VII. Berlin 17. Dezember 1820. »erlangt biefc ÜWanuftrtpte

3urücf. Ober («oetfje« $abjne JEenicu: „Die Sara wirb alt, ... fie geugt

leine gefuubeu Äinber mebr. 28tr müffen lieber eine £>agar tominen laffen,

wenn fie audj n«d)t fo iwrnebmen Weblüt« ift, um erbauet $u werben." —
Zottiger 23. September 1*22. Über ftrieblänber« lefcte Arbeiten unb über

beffen geplante felbft biograpbie. Gin glei*geitige« bittet öon Glife t>. b.

Werfe, bie in ben frübneu Briefen häufig erwäfmt ift, au g-rieblänber.

Altprrurnfdic Hlonnterdjrtft *anb 31 $cft 1 uub 2.

^riefwedjfcl jwifdjeu .^amaun uub l'aoater. Mitgeteilt fon Ruttel.

Ciu bödjft intereffanter, für bie Gbarafteriftif beiber SDfänner fcfcr widrtiger ^rief»

Weddel, beffen 3i*ert weit weniger in ben hier mitgeteilten Giujelbeiteit al« im
(Hauten be« Ion« unb 2lu«brurf« liegt. Xeu neuen Briefen geben toran

:

A. Vavater an .fratnauu, .Süridj, 26. ^e^ember 1777, Antwort auf ^amann«
erften frrlorenen iprief, luerfl gebrurft in ber „Teutleben ^eitfd^rift für cbriftlicbe

ffiiffeuftbaft uub d>riftlid)e« Vebcu" 1852 3. 371. — B. Hamann au Vatater,

fiönig«berg, 18. Januar 177H au« $>amauu« Sdjriften 5, 273. Tic Briefe

felbft bilben eine lüdeulofe Meibe : 1. fiaoatcr, 14. «pril 1778 abgefanbt. Xage«
budjartig, au« bem Februar, aWärg uub flpril. Sdjilberuug feine« Vebeu«.

Über beu ftbfcbluö ber ^bpf iogttoutif. „Xa ift mir nun eine grofce Vaft ab,

wofür id> (Hott baurc. Xcr &i|jler V'idUeuberg ftebt jwar febou wie ein

Xrarbe bereit, einen Strom Saffer« 311 gieften gegen ba« ftiubleiu - ober wie

er fagt, 311 ftürjeu ba« uierte Stodweri meine« babplouifdjeu Xburme«." —
.§atnauit

f 0—21. Januar 1779 flagt über bie lange Unterbredmug feiner
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Slntorfcbaft. Über feine SrSgtyrit. Über l'aoater* ^ etta^prebi^ten, über beffeu

»u*ficbteu in bic (Jwigtcit. — Uber Steinbart« Stiftern ber reinen

^bifafopbic. — <S. 1* Stumerfnng ^rief Pou (Voetbe* SM ut ter an l'apatcr über

feine ^onaS^rebigten ermähnt. — 3. Hamann, 20.}(uquft 1 7H;J „3br ^outju*
Pilatus iftmirein monuuKMituin.pfminiuh al* eine filbanc Sd>aumüujc. Über

feinen „Xobtenfcblaf" al* Hilter. Übet feine bürftige äußere Vage. Über feinen

geringen praftifdren Sinn. Übet feine Veftüre. Uber tfaoalcr* „Xbeoloqifrbeu
&rief wrdjfel eine« i'apeu." „Sir erwarten hier Warpen* fttccenfiou, bie

in ben $öttinqifd)en ^cittingen perftümmelt fein foll, überÄant« Strfitif] nach

ibrem Collen ^ubalt in ber Allgemeinen SMbliotbef. Über 9Wcubel*fobu*
„3ern f alem." — 4.CaPater, töidjterfdjwil, 2f>. SWär* 17*4. Über feine Seife:

2)cr britte Xeil beö ^ilatu*; .f)cr;tcu*erleidHungcu ; i^in uugebtudte*

Serf „Giumalein*" [barüber S. 27 ftumertung eine Wadnicbt an« einein

£rief VaPater* an 3- ®. SdMoffcr 7. Cftober 17*«»). Über „(Umfalem",
über .ftäfeti* Berufung na* Sörlit*. 5. Hamann, 2. iDfai 17*4. Über

feine bamaligen Arbeiten.' Über #abn* *Jtaftillc. ti.Vapaler, 20. Cftober 17H4.

„3br ftontreirbe*, mir jebceb nacb brepmabligcm Vefcu nod) nidjt gaut* per

ftänblicbe* Wo lg alba nnb Srbcblimini, welcher Jiame mir ebenfalls mibe

fdnfrirbar ifi." tfinpfiebtt ^ucbbol* auf* wänufte.— 7. Vaoa ter, 27. Cftober 17H1.

Über 9?atbauacl .frill. 2lii*fiibrli(ber über Wolgatba, ba* er aber uocb nicht

gang perftebe. billigt nicht alle*. t>cocbmal* enthiiftafttfd) über $*ucbbolj|.

Hbfchluft bc* 3. J^anbc* ber iWeffiabc, ben er „feine füneftc Arbeit auf iSrbeu

nennt." — 8. Hamann, 13. - lf>. tttopcmbcr 17*4. Über feine ^rennbfrbaft mit

Berber nnb ^acobi. Über .{tili. Starteibiguug fen (Molgatba. „I£* tbnt

mir nodj bi* auf ben heutigen lag unb btefe Stuut>c niept* leib, ma* id)

gefd)rieben — nm bem :U<otto bc* ^cremia* Wcnügc au tbuii, nnb bem (Sbaraftcr

eine« %<rcbigcr* in ber Stifte, öffentliche Schriften laffen fieb eben fo wenig,

al* äNünftcu, an* reinem iWctall prägen, fenbern muffen mit unreinem

pcrfcfct ober legiert werben. Sie felbft . . babeu burd) ^br güuftig Urttjcil

über 3fntfalem in 3t)reru oorigeu S*ricf unb nod) mehr unter Slritif er ber reinen
Vernunft obne e* ftu wiffeu meiner Knn<-tn Bimpliritu» ^mtber juigctragcu.

Vatater* ^ilb werbe er .frippcl febenten. — 0.
:

fiamaiiii , 20. Xcjcmbcr 17*4.

Über ba* „Wefebcut" Pen ^ucbbclj unb ben ungeheuren liiubrud, ben c* auf

ibn gemacht. Über ba* 5 t tibium Spinoza*. v}Mau ju ber fteife nach ^fünfter,

(jrflärungcu ju Wolgatba. Über staut* ftuffaty: „Sa* ift Auf IIa tun g?
M

— 10. ftamanu, 10. April 1 7H.
r
>. Über .^ill, staut* (*huublca.utta. iur

3)eetapbbfif ber Sitten. Meifeplau. iVeubel*fobn. „SAabe tun fo

manche Vücfe in i'effiug* tbeol. Warbtaft." — 1 1. l'aoa ter, K SPiai 17H5. —
12. $a mann, 22. September — 3. Cftober 17M."». Über^acobi* Spinoza.
— 13. Cava ter, 20. Cftober 17KV

Pofnuepcr ft. f War loeppeu. (Weftolog.)

Sifettng» - tJeridjte ber biftovifeben (HcfcUffhaft ^u Berlin »Jir. 1.

SfiMC eine* Vortrag* pou (Webbarbt über „Sit beim P. .t>umbclbt

al* ©efaubter in Sien l«10-lHi.r.

„$rattfeettliiirgia.u Wonat*btatt ber (Mcfellfrbaft für .^eimatfuube ber

^ropiiij) ^taubenbura ^u Berlin 1WM ')h. 10.

Bericht über einen Startrag Pou Stabtrat Griebel ,^ur tSulenfpiegcl-
Vegenbe mit befouberer »iftefftcbt auf Berlin unb bic '.Warf ^raubenburg."
3. Rapitel einer Sanberfiubie „litölln unb lill ^ukufpiegel."

Wcper ^rerbiuaub, Xie auf Befehl ?friebrich* be* (Htoftcu burd)

#«tfer*t}anb Perbrannten Sd)rifteu. Voltaire* Ifistojre du ])ort<nir Afcakia
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uub bic Scbrift „Surjcr bod) gründlicher ^eroei«, bafj ba« Sißuigrcicb Bobinen
3r. fiüuigl. Ma jeft. in ^reu&en auflebe."

tfcmfc tflifabctb. Xic §oben$ollcrn in neucfter Mptbeubilbung.

iJritrhof mv fuinbr (T-lfrt-, £iu- tttib flurlanbe, herausgegeben

ton bor »ibftlänbifdjen Vtterärifdjeu (MefcUfctyaft ^anb 4 fteft 4.

^icncmanu ftr. jun., Xa« Xagcbucb be« ©cncral« von ftallart über

bie $Vlageriiua, mtb Schlacht t?on iKarua 1700.

Berichtigungen nnb Wacbträge ju ben Mitteilungen über bie Mcbicinal»
»erhalt niffe Vllt ItRcöalS. UHu« bem Wacblaffc be« weil, wirrt. Staatsrat«

Dr. &*. Tebic.)

Mottbecf (£. v, 5raflmf,,t fum* SHfflalft* ßtyronif. Vortrag, gebaltctt

in ber cbftlaubifcbcn literarischen (flcfellfdjaft ben 16. Mär* 1H04. flufjeiebnungen

an« ben erften ^abren be« 16. ^abrbnnbert«.

3eitrd)rtft für >ie tfcfrijidjtr uu> £ltertum»litittbc tfrmlanfe»
iPaub H) #eft :\. Ter ganzen ftolgc 32. #eft.

ftipfrr (Mebeimrat Olofcpb ©enber. (Sin ?eben«bilb. ^orfeber auf

bem (Gebiete ber allgemeinen wie fpejueö ber preußifeben nnb ermläubifebeu Ott*

febiebte, "JJrofcffor amVoeeum .frofiauum ^rann«berg, 31. ^nli 1K15 bis

8. 2)cgember IHM. flbbmcf feiner bi« $um Mai 18H8 reiebenben „Erinnerungen

an« meinem ?eben" nnb eine« von ibm felbft angelegten Scbriftenoerjeicbniffc«.

Sürbignng.

£r?Qri>trQe-3ritune 3ab l*g«»9 l«
r
> 5 6 -

Momart 3nr Wcfefnebtc nnb Sage ber fönigl. Stabt ftaaben.
Urban M., ttöuigSraartcr ©agenfebafc 1— 1<>.

irribtirrjirr Iii äicfaitaritiiu SSanb 28.

Äönig, Beiträge '^»r Wcfdjicbte ber Unifcrfitat ftreiburg. SHcftorat

nnb ^rorcft'orat. ftöuig fccröffcntücbt b««v erftenmale bie Articuli officii

Reetori«, eine nacb eigener Ängabe t»on bem bccbPerbieutcn Jbcologeu ^lobncn«
V'cricbiu«, ber felbft achtmal bie 9ieftorat«n?ürbc bcllctbete, im ^abre 1580
augefertige, 2H Paragraphen umfaffenbe ^ufammcnflcüung ber wichtigeren amt^

lieben Bcfuguiffc, WnSjeicbnnngcn nnb ibätigleiten, redete bem Raupte be«

Corpus acHdomicum juiommcu. »II« Beilage folgen fnr^c Mitteilungen über

ben erften SRcftor, über einzelne ^orfommniffc in ber GJefdncbtc be« Sicftorat«

nnb al« ?lbfcbln§ bie Serie» Reotorum et Prorcctorum (1460—1892).
Mäher 3-, ^ater Startmann, ^fan>5Hcitor 311 dreifach nnb girier JU

St. Ueter. Gin VcbcnSbilb au« bem 17. ftabrbunbert.

ttbuig, Beitrag pr GMdncbte ber her tinif eben #ocbfcbulc. ftönig

ebiert ljtcr ein ibm vor furjent in bie .ftäubc gefallene« Xofument, perfaftt nad)

bem 2obc ber Saiferin Maria Xbcvcfta, n?elcbV« ba« Urteil ber bamaligen 3C**

über ba« (Mute ber von biefer Raiferin angeorbneteu ^Reformen ber ,^ocbfcb»Ie

reprafentiert. Xer Hcrfaffer ber Scbrift ütrfcblieftt jeboeb feinen fBBUt ber fiebr-

feite uiebt; in«befoubcre „feien mit ben ^cfuiteil »M< gute Äuftalten aufgehoben
nnb t>iele« fei feitber bei ber UniDerfttät aflmablitb Derfcblimmert tporben."

3al|rbttdi br« hiftorird)rn Herrin© br# fiatttoti* ^>lar»# ©rft 29.

lobler <&., a Ii I i Scbuller« l'ieb 1568.

Ittonatftrrffrtft be» Ijiftorirdjeu yerein» tiott (Obrrbntirrn
Jahrgang :\ 9?r. .">.

Bericht über bie a!?ouat«i>erfamtulnug am 2. Mai 1*94. Vortrag von
ftriebrieb Sebmibt über bie 9lnffübruug eine« München er ^tfuitenbraina«
im 16. ftabrbuubcrt. 1577 würbe bei (Melegeubfit ber ^luwefenbeit zweier

öfterreiebifeber lir^beqoge auf ^eranlaffung be« iKrjog« ^llbrccbt V. unter Seil»

nalnnc bes ganzen .«pofe«, ber Mün^etier^ürgerfc^aft imb jab,lrcicb,er ^rembrn
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bon ben 3oglingeu be# ®pmnaftum* ein Trama <&ftt)tr aufgeführt, ba* |tc$

auf 3 Taa,e Perteilte unb ba* nebft ben $erftrid>uiffeiT ber auf ber ^übue tbätigen

unb bei etuetu gleidjjeitig peranftalteteu fteftjug beteiligten ferfoneu uub ©nippen
in einer $anbf$rift ber ftönigliAen ftd unb Staat*bibIiotber erhalten ift. ftn

ber an ben Vortrag fteb anfdjiießeuben Debatte hob Trautmann bereor, baß ba*

$auptPrrbienft au ber glau^enben Au*fübruug foleber Utugang*fpie(e wie ©über
bem $>efmaier ftriebrirtS Suftri* uub beut .frefrate Vnbivig Füller gebühre.

— Ta*frlbe Urania ift jebt aualpftert unb gemürbiqt in bem durfte Pen «cbmaru
S. 130—16« egl. unten <S. 479.

3»itrH»rift für We «eWdlte bt* WbrrrWlt». Wette ftolqe

Banb 9 fceft 2.

Baumgarten Au* bem (Meugeubarfter Älofferleben. (Protocolluin

Clengenbaeens«') Schluß. Ta* letzte Tritte! be* fünften 5(bfrt>ntttd, Pott

Auguftiuu* Tornblütb eerfaßt unb bie ^abw 1719—23 bebanbelnb. Aus-

züge au« „ben etma* gefrfneäbigeu Aufzeichnungen be* gelehrten fater*."

Wotb ft. G., Ctto Brunfei*. Wach feinem Veben uub literarifebeu

SSJirlett gefebilbert. Umfaffenbe meuegrapbifebe Tarftelluug. Anlagen. 1. Bor^

Wort au* Brunfel* annotationo*. Strasburg 1535. — 2. Vorwort au* beu

Pandectonnn vt'ti'ris «>t novi t«>t»tain<»nti iibri XII. Strasburg 152H. —
3. Borroort au* bem .Intrion inoilicanvntonnii .«iinpliciutn. Srraßburg o. 3-

Tariert Arfjrntorati IX. Marcij. Anno 1533.

ftunef 3- Stbleffer* Girlulareorrefponbena. Berichtigung

ber Bermutuugeu ffauuenfdmtib* in feiner Au*gabe ton (M. fi. ffeffel*
^rembenbneb 32/3.3 au* baitbfcbvtftlicbcn Cnelleu.

Mft«rrridtirrt|rft ^abrbad? Baitb 1*.

Xrura £>. 9K., fteb m ig Söolf t. CSine literariftbe ftraueugeftalt Cfter-

reieb«. Tochter bc* Womauifteu fterbi na ub ^ofeph Sföolf, geb. ju ^ieu
1">. April 1K31, geftorben 3. Januar 1K93. Seit 1X57 froriftftcilerifrb tbätig,

juerft unter bem ffcubonpm Vouifc Thal, ^veunbiu eon ftauft facblcr.
3wei Briefe an Dr. Sfi?tlfcitö*, eom 29. Troern ber 1XXO uub 29. T ^einher 1HH1.

5Wit ber fpanifcbcu Scbriftftrllcriu Bernau CS ab allere befreiutbet, eon bereit

SSerfcn fte einige überfebte. Ber,vicbui* ihrer "Original Arbeiten uub ihrer Übcr-

fe^uugen au« bem ©paniiebeu.

Trci (hjäbluugcu au* bem Wacblaffe ber «dtriftfieüeriu .{tebwig 3tf elf

:

Ter heilige Treifönig*tag. Eleonore Pen Aquitanien (frei na* beut Spänifcbem.

©in Brüberpaar. Original Erzählung.

Reifert ^. A. ftrbr. P., (MrafVco Ih"" f l- «ubcrniahfräfibriit in

^ehmett. Pfortfebttng ber Biographie Thun*, ^uuärbft aber ble« @*ilberung
ber reeelutienaren ©ergäuge in frag im ^abre ^H '»'t ^euübuug neuer

Cuelleu. Wanrf»erlei über bie beut'f(bbehmif(beu 3(hriftfteller, iWitremeb,
II f f o .front, Worib .t>artmaun <B. 13."> Anmerfuitg über ihm ,^uge

fAriebeuc Artifel ber Aug*burger AHgemeineit Leitung),' H If reb ai/eipner

(Ergänzungen unb Bertd>tiguugeu beffen «elbftbiegrapbie) Springer u. a.

Weiuhart .{>., SSJien V« meiner v̂ eit. ©in MücT uub Umbliff.

3al|rbttfl» btv mtrtHtdi<ifi für bie Werrtfiditr l»f» |>roteft«n-

tUmn0 fit Wefterrridr Jahrgang 1")
.freft 1.

Veeftbe (*t., Tie eeaugelifcbeu Sürcheuerbuuugeu Cfterrei**. Tieftircben-

orbnuttg Pott 3oacbim*tb'al in Böhmen 15"il. VCbbrucf ber Pen dNatbefiii*

im O^ahre 1 o~> 1 aufgefegten ffirrbenorbitttug, bie al* Anhang ^u beifeu großer

„PoKtilla" ^uerft 15tJ7 erfebieuen mar, uadb ber Ausgabe Dürnberg 1570.

Uuger Tb., Über eine lieber t auf er Vi eberbattbf* ritt be* 17. ^abr-

I^unbert*.
'

(ftortfe^uug. ^gl. ^abrbudp 1H92 13G.j Tie ^äufer-Viebcr, uaa)
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Räubern geerbuet. ftärnteu. Währen. Tag umfangreiche „^ribifeer-Piebt"

wirb abgebrudt. Iro giebt ein febr anfrbaulicbeS ©ito oou ben Scbidfalen ber

SHcbertäufer ist Atfäbrcu währen* uiib nach, ber böt)intfd^rit DebcUiou uub fron

ihrer flucht in beu fahren U519— 1(522.

koffert W., Werb einmal .{">ang ^ünberlin. Stellt in (Srgänjung ju

92ieolaboni <r>gl. eben S. 387 f.) bie ^bentität ton .ftang ©ünberlin nnb

.ftang itfifeber ober Ü<ifd>crg Sohn Mnj aftenmaftig fefi.

koffert (M.
f Johann X ur ebben b ach, ein öftenei<$ifd>er Grulaut im

Württemberqifcben ttirdjeubicnfte. ItiÖO an* ^urgftciu in Steiennar! »errrieben,

feit UiOl ^rebiflev in Württemberg, 16:j.*l in 3Wnb,Ib,eim am tfach, geftorbeu.

Sor auch lichter.

&cb>uffler, Tie eoangelifd) Intherifcben Pfarrer in Äarlgbab Dor ber

(Gegenreformation, ^olemif gegen »"Uhrburb, 1893 <§. 241.

Scfyeicfjl Silber au« ber 3«! ber (Gegenreformation in Cefterreicb.

1. i8efebrungSartcu.

3rttr<tirift Her OWorird?™ ttrWdlÄft für Mi |lrot>itt| fler*»
Jahrgang 8 $fft 3/4.

Weinecfe ft-, Xrei Icnifcbriftcu
s<8obenS über ^olen nnb Sübpreufjeu

au* beu Rainen 1794 uub 1795. I. »ufichten über *J»olen. < (Mefcbrieben im

Sinter 1794 t. II. Über bas Gutfteben ber polnifrbcu «eoolution. ((«einrieben

171)5.) III. (Wefrbriebcu im Juni 1795).

Vanbgbcrger Aug ber illfcbicinalperwaltung $ofeu0 am (Snbe beS

boligen ,~\abrbuubertg.

Mobte 3-, Cbe ber ?1. V. ffarfdjin au bie erangelifcfyc (Hemeiube Urfdj'
tigel. Tie ttarfduu fchmüdte bie 1780—81 erbaute ftirdje beg CrteS, in betn

fic erlogen worbeu war, mit $wci Clbilberu, bie fie mit ber tyct abgebrudten

Cbc üb'crfaubte.

Hui beu Si^uuggbericb>n. Sllabiw,, Die beutfdje Ticbtuug in ber

^rouiuj ^ofeu Dom 16. bid 18. 3abr$unbcrt (Sibnug com 14. gfebruar 1893).

Kommt über ein Wgmeuüerjeicbnig ntebt binau«.

Trümer«, Über ben ^ «> f c n e v grauen« uub «Wäbcbenoerein im

3ab,re 1^15. i «ijjung doiii 12. September 1893). £er Aufruf j|ur örünbttng
ton ^chanua c. .ftaja, gefeit, 29. 2Mai 1815 uub ihr $*rief au beu Cber»
präftbenteu 3"'boui bi Spofctti, Vcwifl bep Scbilln, 14. ^uni 1815.

Urntitnart er<t?i<t)t*blättrr. SNitteiluuggblatt beg Sülcbgaucr Ute*
tumgoereiug Jahrgang 5 .fjeft 2.

Schön Ib-, 3wei Scbilberuuqen ber 9icutlinger äWarieurirebc au* bem
1(5. uub 17. Sabrbuubcrt uub eine Vifte ber SRcutliugcr «ßrebiqer twn 1519
bi* 1719.

vtofeuljans Xt)., 3»»« Ärtircl „Xübiuger Stubeuten au« ber Stein«

lad) vor ber Deformation" im Jahrgang 4 Rümmer 6.

Scfnuib, „(Homariugcr Statu'teiibüdjleiu de anno 1539." Sitten-

gefcfncf>tlicb intereffant.

Weibenmajer ber Warne Reutlingen.

Scbmollcr, llrfunblicbeg betreffcnb ba« ehemalige 3lugufttuerereutiten«
flofter in Bübingen (^ortfe^ung). *)h: 7(J—79, 15.J2— 1537.

2cfaöu 2b..,' Xie Weutliuger ^atrigMT* uub ^ürgergefd;lechtcr bi* jur
Deformation

| JVortfet»ung ) Str. 413 oon ^uuguau bis Wt. 427 ÄanbauS.
lübiuger ©tubcnteil au* ber «Steiulacb. "Jiad^träge j|u 1893. s)h fi.

^teiträgf ;ttr (Oerrtiiditc ber $t«bt HoRadt .^eft 1.

Moppmaim 3ur («efebtebte ber bramatifebeu X arftelluugeu in

9ioftcd im 1«;. unb 17. ^rfmubcrt,
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it<«r# XrM» für Ja«WM* ««Wdite n*> £lt<rtttmehwnbr
$anb 15 $eft 1 unb 2.

(Srmifd) $ie fäa)fifa>e $efrbicbtSforfa)ung in ben lebten breißig

|eitr4rift »e« <>m*rifd?*n llertitt« für fd|wob*n unb lUu-
btire 3«bvgang 20.

WaMtofer W., $ie bumaniftifdjen ^eftrebungeu ber Augsbuijjer
Ärjte int 16. ^abrfunibert. SWit ^euiibutig oon iHobert ftoffntannS Aufseid?*

innigen. Abolf Occo I. 1447—150.5 mar mit SReudHin, Talburg, SKnbolf
Agricola befreunbet, fionvob (Seite« unb Sebaftiau #rant richteten Werfe

an h)n. — Abolf Ccco II. 1494—1572. — Abolf Ceeo III. 1524— 1606. —
ftofepb $rünped, geb. tun 1473, geft. nm 1540. Über beffen jroei latcinifdbe

ftomöbieu. — Sigmunb Örimm, 1511 als Stabtarjt in AugSburg
M
angeftellt,

Überfe^ung beS Vornan* Don Galirt unb SNelibia. — AdbilleS WrimiitinS

©affer 1*505—1577. — Spanne« SWoibanuS 1527— 1562. — Veoubarb

fflaurpolf (SafalucuS), geft. 1596 ober 1606. — «eorg $enifd; 1549—161«.
Über beffen 2>utf$r Spradj unb SeiSbeit 1616.

Serner l'., AugSburqer Stammbüdber auS beni 1«. Sabrbunbert.
33 Stammbüdber aus bem Verlauf beS 3*»b^buubert« in ber Wibliotbef beS

herein« (lulturbiflorifä) bemcrtenSroert). Allgemeine (Sr>avattcriftir. Werfdnebeue

Stoßen, Stubentifdje Sitten unb llnfitteu. (#ebid)t t»oin 22. Tejember 1731:
„2)ic 3 f»a»f^f Strafjenruuberei." S. 67 $er$tidmis ber mit Vorliebe Stierten

Didjter. Sdjiller unb OJoetbe fehlen, „obroobl fdb.cn ber beginn einer großen

Anjabl Stammbüdjer in bereu »Jeit fallt". S. 69 Vateinifrber (Eintrag t?on

(kellert, 10. 3<"tuar 1767. S. 70 WerjeidmiS ber SJrft&rr. (i^araftcrifrif

ber eiujeluen Staminbüdjer unb bereu Wefifcer. 3" ßottfrieb .fredtugS Stamm-
bud) Ulm 1713 ein Eintrag eines Wartin Eitler, thuol. cult., bei* uidjt ber

JBater beS SiegroartbicbterS ift, roie ferner vermutet. S. 79 ff. Album
beS Wil iipri^iopt) üon Stetten, mit bem ^aifvt 1731 begiunenb, unb feines

gleidmamigeu SobneS, 1775 begiunenb. VetMerer ftubierte in (Böttingen unb
oerfab bie Eintragungen feiner Kommilitonen fpäter mit 9ianbbemerfungen über

ibreu weiteren Oebenslauf.

fflablfofcr Tl., Wernbarb fceupolb, ^räjeptor an ber Stubien*
auftalt St. Auna gu Augsburg, unb fein WcrjeidmiS ber bafelbft irirfenben

Vebrer, fortgefefct oon ben tffettoren Gropbius »«b Wet)fd;lag. Jpeupelb ift um
1560 geboren, roirtte feit (£nbe 1589 an ber ttateinfebule St. Anna in Augs-
burg unb ift roabrfd&etnlicb, 1625 geftorben. SBerjcidmis unb furje SUürbigiing

feiner aat>lreid;en Sänften. XaSWerjeidmiS ber Vttfttx t-on 1531—1741 mit

Auinertungeu beS Herausgebers.

Sdjröber A.*, £er .fnimanift =i>ctt Wilb, SWöurb bei St. Ulricb
(1481—1521)). (Sin l'ebenSbilb biefeS $umanifteu auf ©ruitb feine* reiebeu

sHriefroedjfelS, ber im Ardjio beö bifcb,öfii(t;eu Crbiuariat« in Augsburg auf*

beroafjrt wirb, unb Überfidjt über bie Briefe, bie allgemeineren ^utereffe's [\nt>
t

in )Hegeftenform. Unter ben Äorrefponbenteu feien ^einrieb s-«ebcl, l'utber,

Ib^omaS SPiumer, Ctmar Waä)tgall
( 3cba»« Clolampab, ftonrab

"^eutinger, Söilliam %<irfbeimer, OJeorg Spalatin befonberS b1'™0*"

geboben.'— Aubang. Acbtjebn ungebrudte Briefe aus ber 5Priefiammlung ^eit

JöilbS, b«rauSgegeben öon 5P. (^uubl. ^rior unb Konvent an ben ftaifevlir&eu

ftaplan SirtuS, 17. üWai 1715. — Ctmar OiarbtgaK au Weit ^ilb,

10. 3uni 1515. - Spalatin au *ilb, 2. September 151«. - Wlb an

t'ntber, 21. September 151«. — Cfolampab an ^ilb, (5ube 151«. —

3ab,ren.

um
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Spalatin an $Mlb, 10. Eejember 151H. — Öfolampab an Siilb, 1519.
— Spalatin an *ilb, 11. April 1511). - *ilb an fintier, 16. «pril 1520. —
öfolampab an SMlb, 13. Sejember 1521. — Spalatin an #ilb, 10. «n*
guft 1522. — #ilb an Spalatin, 22. Hnguft 1522. — Spalatin an «ilb,

16. Cftober 1522. — *ilb an Glien bog, 28. Januar 1524. — Spalatin an

5BÜb, 15. ftnni 1524. •— Jyrofd) an iMlb, Sommer 1524. — £ tolampab an

«Üb, 23. Cftober 1524. — ftür Gleorg ÜJeifer, l'efjrer bei St. Ulridj, an ben

^rälatru, Anfang 1526.

^imißer für §d>weiierird)« mtWidiU fleue folge Sabrgang 25
flr. 1/2.

£fd)er 3 ,ü '»9 l < <t (*httad)teu über rin iHünbnid mit ftonftanj, Vinbau

nnb Stra&burg. Sommer 1527. üJerteibigt biefe 2)atierung gegen Srridler,

ber ba« <&utad)ten in ben Sommer 1529 »erlegt.

Sprecher £p. D., Gin Jöreoi avium Don (£fmr. (Ein 2)rurf aus bein

3a$re 1490.

£rd)it» He» Vereine« für fUbettbüreifdl* *anfce*liiitibf Mite

folge *<anb 25. £eft 1.

Serappiu f. Stf., Äu* ben Briefen bev familie D. Jpepbeuborf f.

(1737—1853). 228 Briefe anö .bev tfeit Don 1737 1784. für bie Srultur*

gefdnd)te Siebenbürgens nnb Cfterreid? • Ungarn« überbaupt fepr wertDoU.

allgemeine« nnb fpejuell Viterarifdje* wenig. Sluö ilfebwifd) 6. flpril 1758

(treibt 2Wid}ael d. jpepbeuborff b. Ä. feinein Wruber Harl, Unterlicntenant in

ber öfterreidufdien Slrtnee auf beffen Verlangen bao (iiebidjt „So rupt mein

(JJeift in ^eil'geu Stillen" ab nnb verlangt feinerfeit« oou tpm Die Überfenbung

bes 3Heffia£. — £erfelbe, bamal* Üait^lift bei bem lJin«etoriiun Oecoiiomi-

cum in Nation«) Suxonica, an feine frau, £>ermanuftabt 4. Mai 1759 „(3)er

$<rr Hirtftber] mikpte fidj bei bem jperrn $aner [einem $*ud)bäublerV] erfunbigeu,

ob er nidjt Cnft pätte, 12 „(äiefpräd)e im iWeitpe ber loten" ba« Stürt Dor

59 d«n., an fieb au taufen V gttofrrnr er Vuft bar^u bat, foll er inicp balbigfl

beliebten nnb ba* Weib baoor bereiufdurieu, fo will id> ibm foldje binautfbefdrbern,

ebe nod) foldje ein ftnberer auflauft." — Xerfelbe tvöftet feine frau (.tiermann«

ftabt, 13. WoDember 1759) über fein lange« fernbleiben. „ . . . 5d> rröfle

midj audj oft mit ben krempeln anbrer Vetite nnb fepe, bafj id> biefe i?aft ntd)t

alleine $u tragen babe . . . Tcx grofie Honig in y reit Ben ftebt feine

(^emablin in ganzen 3*bten nidn, nnb fie muß barjii ibren ^>erru einer täg(td)en

fcprertlicpeu lobedgefabr audgefepet feben." — Xerfelbe läßt feine frau nad)

.penn au u ft ab t 311 ben iSoinöbteu foiumeii 4. Vlpril 1761. S. 76 ein Don
bemfelben oerfafete« „?lbenblieb." — S. 1W. SWartiu d. ^rrrmattit, feit 1760
fäburidj bei Valbert, fa>ieibt au feine Scbmägeriu, «tonftabt, 17. September 1764,

bafj er „best ^voubbergö ,'£etrad)tungen' in Uronftabt tiirgenb« auftreiben

lauu. tttuer dou ben b^iefigen SVaufleiiteu bat mir Derfprocbeii, wegen biefer

^ücber nad) Jpermannftabt j^u febreiben nnb, wann fie follten $u baben fein,

mir biefelbcu ^urommeu ,^u laffen." — Vieiitenaut 3«>fef D. .^epbenboiff, 1760—66
bei ber ungarifd)eu abeligeu (Marbe in itMen, an feinen trüber ^idiael, &Men,
11. 'Ji'oDember 1764: „Wlagt über bao fd)ledne Avunci-mfiit. „lluire poetelt
uub debiler b^beu fo lauge von bem gefepäbten '.Uidn« ber tfbre gcfa>riebeu,

bi* uub baö nun ein jeber SdmeibergefeÜ < »ftici^r werben will, nnb Alle» Doli

ift mit Sollüitaiiten." S. 11« « uingebidite auf Mailer 3">fepb wäbrenb
feiner Vluwefenbeit in Siebenbürgen im Öabre 1773. S. 12S flmnertung

:

Äbbrud ber „^ei bei ^eerbiguug bc« feiig uerflorbeneu iit. Jperru Bürger-
lllieifter Xauiel (ionrab Don .peu'lieuborff abgefungeueu Strien uub Vieber"
Don ben Stabl kiautor in l'iebiafdi Simon ^latttfd) au* beut ^abit 1777. —
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$. 136 Tie 'Bitte auf audroär ti^cn Uuibcrf i taten 311 futbieren wirb bom
fiaifer abgefdjlageu roegen be« Slrictjö 177H. — 5. 137 Über bie «tubieu«
berfjältniffc in ^refcburg. - S. 139, 14;'»

ff., 149 f., 153 f., 156 f.,

161 f. Aber Tübingen ltub bie bortigen «tubien 177H. — @. 14U
(iJratulation«gebidjt eine« stud. theol. SRartin Siebter au l'ficbael

b. #ebbenborff b. 9(. in ftorm eine« 9(ltar«, „auf mclcbcm fiohf<$citc auf

gefdndjtet finb, an« benen eine flamme emporlobert." S. 157 Qui (Gratu-
lation «gebiet eine« jungen .frepbenborff au« bem 3abre 1780. SDtaior

Carl b. ' §epbeiiborff an Pfarrer ßjirbc«, »febrifora 29. 3nli 1783: gelbft*

djarafteriftif. „Übrigen« ift meine toabre Tenfung«art in be« (Meliert« „Bitte",

botHommen gefdnlbert. (Gemeint ift ba« geiftliä)e Vieb „bitten", ba« aua) in

ba« ftronftäbter (Gefangbudj aufgenommen ift. — S. 226, 234 f., 237
f.

Über bie <Stubicn in sJßaro«*Bafa.rl>el9.
llnftr Vorttlanfc. 2Jconat«fdmft für Vanb«lcutc in ber $rimaf unb

ftrembe Banb 1. Jpcft 1.

fleofen W., 3«tiu« 2)cofeu.

Peutrdjr iJunbrdjau 1894.

9lpril. 9dl« SHopftod« lebten 3af>rcn. 9(ufjeid;nungcu eine« Italiener«.

(Giufeppc 9(cerbi (1773 -1846), ber fpätere .'pcrau«geber ber Biblioteen
Italinna, mürbe 9lugnft 1798 l>nvd? Siebering bei ftlopftod eingefiibrt unb
befugte tyn im Wobember unb Xcccmber 1800 mebrere l^ale.

*

Über biefe

(GefprädK liegen 9(ufjeicbuuugen in franjöfifcbcr «pracbe bor < in 9lccrbi« 'Jfad)laü

auf ber Stabtbibltotbet in watttua), ibeldie b«r in Überjctjung mitgeteilt werben.

Tae erfte (Gcfprad) 21. 9(uguft 179« über beu ^effia«überfet}er ;Jiguo, über

licfarotti, Teuina, 5»fl fV!i ©Uber )it lUeffta«. 3" bf, i folgenbeu ©efpräd>eu

auo bem jabrt 1HOO fudjt 9(ccrbi Mlopftod« Meinung über bie nndbrigfieii

beutfebeu Xicbter $11 erfabren, roa« ibm aueb gelingt. Sielaub, beu Mlopftod

febr (jodrftcUt, (Goctbe, ^feffel, BoA, 3d>iller, (Geftner, Scan $aul,
(Voltaire). Ter fdjroffe (Gcgeufab ju ScbiUer unb (Goetbe tritt ,ut Jage,

daneben über metrifebe Tinge, befonber« bei ber Veftüre einzelner «teilen be«

UNcffiaö, wobei SUopftorf bä« Teutfa>, 9(ccrbi bie italienifdic Überfebung be«

^igno la«. Sine Jülle ber feinfteu Bemerfungeu ; Vob ber italienifdjeu «pradje.
— 9lleffanbro Vujio in Sien trirb beu Bricfwccbfcl 9lcerbi« mit einigen feiner

^eitgenoffen, mit ftleranber b. $umbolbt, £r. b. StaiM, 91. S. «cblcgcl,

SBitte, Wiebnbr 11. a. beröffentließen unb mit einer ausführlichen biograpbi-

fdjen «Stubic begleiten.

9Jtai unb JJuni. $(M#Ud <£. , 91 11« meinem Veben i^ortfe^ung).
liJrünbuug ber leiten freien treffe. l£barafteriftif ^rieblänber« unb
Sttienueo. Über Strauß unb Van ner nach beu tSrjäblungeu t»on ä traun

bem Sobne. llbarafteriftir Wilhelm Äcberer>>, briefliche 9luf}cruug bou iljm

über lefebeuberg, münblirbe über >Hidiarb Wagner. 9lnefbote bou 3tepben
gelier über .^>eiue. Begegnungen mit Bobeuftebt, i'ifjt,

SV n tl i 0. Berfebr

mit 9(uerba(^ in IVarienbab 1879. 9lu« Briefen 9luerbad)«i. 2dniling in

Marlabab. — Berteb,r mit Vaube; beffeu >KibaIität mit Tiugelftebt. Biele«

über 9iid)arb Saguer.
l'iai. (^rimm .^ermann, 91 di i m b 0 11 91 r u i in « Briefmecbfel mit l£ I e in e n «

Brentano (91 u« 91ulaü be« 1. Banbe« be« bou (grimm unb Steig berau«ge-

gebeneu Serie«.)
s
43reper9A'., ^>anbfd)rift unb iSbarafter. \)\ix

s
{tfpd;ologie unb ^bpftologic

be« «djreiben«. Süufc^t bie (Goethe )tigrf(^rieb>itrii Äußerungen über (Graphologie

beglaubigt 511 febeu. „Bielleidjt finben fiel) im CMoett)e 9lid)ib 311 Seimar bie
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SJelegc." Uber Paoatcr. Über bie Sdjrift Don Hlcranber ton $umbolbt, (5. Don
.frartmann, Sdwpcnbauer, dou Türiug«fclb, ft. H. Solf, Paube, ftlopjUxf,

tfrifc JHeutcr, *<obenfiebt, Jrciligratb, .'pcgcl, Stelling, ÜJcibcl, 9tia)arb Sagner,
©oetfjc. S. 2H3 „(Sine ber ^armotiifcüftcn, bic Jemal« ein 2)ienfcb gehabt $at,

nnb jwar nid>t allein bejüglia) ber CköBcnDcrbältniffe, bev 5Öucbftaben ju einanber

ift bic dou ©oetbc im reiferen Hilter".

Scbmibt l£., SRubolf Chi bau.

Öuni. tfcgra« 3-, i>einricb $ciuc in ^Jari«. }<cuc Briefe nnb Ur-
fnnben au« feinem 'JJacblaf}. ©näblt juicrft launig (eine Jorfd)ung«gängc. Seinen

58cfnd> bei Xaöier ^armier u. a.; $>on 3R. 4*onrbeau erbielt er buref)

#ufaü ein ^aefet Rapiere au« #cinc« 9ia$laR, ba« fieb bei bem Erleger (Sal-

in a n u Verp »orgefunbeu batte unb Don biefem an Bourbean gegeben morben
war mit bem Srfucbeu uadMufcbcn, ob e« Material für einen neuen ^aub Don
fccinc* Seifen cnü)alte._ Taju famen nodj Briefe au Eignet Mm anbrer

ocitc. Jranjöfifay Überfe (jungen Dcrfd;iebcucr Serie Don .freinc, teil«

Don biefem fclbft berrübrenb, teil« Don ifnu blo« corrigiert, mürben cinftrocilen

bei Seite geleqt. I. Tic Bcrfc. in Aufammenbäugcubc« aber lücfenbaftc«

auf bünuem Rapier gefcbricbcnc« (alfo §nr 33crfcnbung beftimmte«) dftanuffript

mit folgenbeu (Mcbiebten : d£ i t r o n i a , au« bem 8 uugebruefte dou beu ^>erau««

geberu au«gcfducbcnc $crfc mitgeteilt werben; Stönig tfangobr, (Slfter 2, 192;

SälfaV Sage (Sa^lottlegenbc,' Strobtmaun 17, 2f»4> ; Ter neue Hlcrauber,
Alfter 2

r 173; To« fcobclicb 2, 34; 2a« L'ieb ber iWarlcbcuberin 2,115:
1. Sonett. Sie rüfttc mich mit ihren falfdjen Vippen 2, 10T); Seither ftreDel

2, 40; Hu« ber tfopfaeit, Jabel, % 153; Tuclle, 2, 74; Hu (Sbuarb OJ.

2, 7tt. »leine Varianten werben mitgeteilt. II. Tie Briefe. Ter $»erau««

aeber fmlu nadwirocifcn, baß (JJcbidjtc nnb Briefe an« bem gartet flammen, ba«

Jyrieblanb bem .fterjog Don Ohammout im ^afyct 18<>8 jum Jfaufc ange«

boten hatte. S. aOfl ein killet £>cinc« an bie Jyürftin ©elgiojofo, ^an«,
11. Hpril 1835 im fratt jöfifebrit CriginaMcrt, wäbvcnb bie übrigen Briefe

leiber blo« tu beutfeber Überfebung mitgeteilt ftnb. Hu« bem WÜct fa)liejjt

Vcgra« mit Stecht, ba« -freine bureb bie Jürftiu an Thier« empfohlen würbe
unb febon bamal« Don biefem bie t^nfton erbielt. Ifin zweite« killet an bic

ftürftin, wenige Tage Dorber gefebrieben, mit einem fa)iDärmerifcbeu Urteil über

eine unbefannte Taute. — ÄnaWignet, Boulo<riu> nur im-r, 2. Tcjember 1835,

inbireft au bie ^ürftiu gerietet, bie feine Beziehungen \\\ Diatbilbc nicht

billigt. — Hu Eignet, Hmicnö, 1. September lH.'Mi, inbireft an Ibier«
gerichtet, Doli ^ewuubcrunq für bieien. — %n bie Jürftiu, Hir, 80. Cftober 1836.

Vitt $*ricf Don feltener Offenheit über feinen bamaligen Seelen^uftanb , einer

ber wenigen beferiptioen Briefe be« Tiebter«. — Hu »Diignet, 20. Oftober 1H43.

Hu aWatbilbe. Hamburg, 23. Huguft 1H44; Hamburg, 2». September 1H44. —
Ter dou Strobtmann iiutcrbrürfte Hnfang be« Briefe« au Campe, ^Jari«,

VX Tejember 1844 uadj einer Dorliegenb franjbfifdjen Überfebung bee Criginal«

entunirfö, (Welbfadjen betreffeub. — 10 Briefe an feineu fran^öftfebeu Verleger
sJTiid>el V««dd au« ben fahren 1855 nnb IHRG (23. Wal, 3. 3uli, 3. Hugiifi,

4. Cftober, 8. Cftober, G. Te^ember, 11. ftebrnar; bie anberen unbatiert» ben

Fortgang unb bie (iorrefturen ber franjöfifeben Huögabe feiner Stbriften betreffenb.

Ter Brief Dom 11. ftebruar 1856 ift ber lebte bi«i jebt befanute Don -Veine. CJiu

unbatiertcr ^rief, wabi1*einlid) gleithfallo au V»>Dp gerichtet, betrifft l£tiDilltcr ,"ylcurD«

«intif ber Lnt«V.> nnb bev Alleum^no im Journal des Däbatfl 15. Hpril 1855.

Mpr> unh 5ö> WM Hpril.

Stobut H., Hgue* ^ranj. 8im biograrbifa) » lileravifAe Stubie. 3u
ibvem huubertfteu Q)ebuvt«tage.
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Qttxtfftt Heulte 1894.

April unb SWai. ^obauna Mi ufcl, l£rinncrung«blättcr. Wcfcpricbcu

tenbc 1849. Am 2. «Juli erhält fie bic Wacpricpt oon bct (SJefaugcnnabmc i^vcd

©atten linb reift oon ^otin nach ftarl«rubc, um bort für beffen ftrcilaffung ju

toirfeu. Auf ber Weife Erinnerungen au S i m r o rf , W c i b c I
, Urnfit St cf c r<

mau n, Sillibalb ^ c p f cp l a g , Alcraubcr « a u f m a n n, m i 1 i e » Oll9 1 II jer,

ftreiligratp. $Miicb bei (Hottfricb im fterfer. 3br ^rief au bic $riti)«ffiti

oon ^VcuBcu um »infel* 5flegnabiguitg. Mürffcbr nach .<paufc. 36r ^rief

an Don ber Wröbcu. Unternimmt eine *tocitc Weife naep ftarl«rupc.

April, Erinnerungen au* bem Vcbcn ton .ftatt* *iftor ton Unrat).

jperau«gegebcn Ben £>. Don s
4Jofcbingcr. Mein politifep.

Uitgcbrudtc« au* beut Wacplaffc Don Xaoib rieb rieb ©trauft.
II. Gebauten über Schiller* Söallcufteiu. 1. Sic ©runbibce. 2. Tic

Ebarattcrc. 3. £ic GHicbcrung bc« ©ebiebt*.

i'iai. SMtitb R., Ali* eine Erinnerung an Votpar ^udjer. Mit
einer ErtDibcriing doii .£>. D.

x

J<of dringe r.

Altbau* ,y., Uiigcbrucftc Briefe oon ftcrbiuanb (Tregor od in*. Au
Altbau* geritptet: ©rcgoroDius war gegen bic ^ublifatieii feiner Briefe. Aucp
Altpau* nahm er ba* &erfprecpcit ab', bafür }U forgen, baß fein ^ricfroccpfcl

mit ihm nitpt Deröffeittlicpt toerbc. $aper nur eine fleine Au«toabl. „Reiner

berfelben Derrät ein Wepeimni* doii 5 patfaepen ober Wefübleu , feiner entpalt

^emerfungen, bie naep trgeub einer «ehe träufelt ober fcpmerUtcp berühren

tonnten."
* Sandte* ^erföulicpc. Jßcnig Viterarifcpe*. 1. iWoma, 8. Januar 1854.

Über feine üHcifc uaep 2ijulieu. Über fein 5Hucp Horfifa ... „bagegen ruben

meine „Eiimenibcn" — icp finbc, e* ift ein uuorgaiiifrbcr ^untt in bem Stoffe,

ber fiep niept übertDiubeu läßt, unb be«palb »oill ba« Xing immer in ba« Un-
bänbige limfcblagen. 3<b roerbe toobl balb Stift )u beu poettfepen ftre*fcnAmor
unb IMpcpc Dcrfpüreit, aber Wort tDein, ob icp noa> ettoa* "ijßocrifcpc* gu Stanbe

bringe; id) pabc jju Mefpcft Der beut ^olteubeteu unb möchte niept gerne

ilHittclmäfngfeiten Dcrmebren." — 2. 9toma, 21. April 1854. „Horfita . .

SiJäre e« Dor feeb*
sIHouateu crfcpicucn, fo loürbe c« in eine biimpfe 3«t gefallen

fein unb tjätte fiep wie eine erzene Stpladjttrompctc fönnen boren laffen. 9ttlH

tann'« lange trompeten, ba« ftalbfell uub bie Stationen Don Wapier maepen c«

maufetot. $nbeffen ift e« bod> ba unb tann au« bem töegiftcr ber l'cbeubigen

niept mepr geftriepen roerben. 3dj poffe, e« mirb auf ba« ^emüt ber 3u9cnD

guten (Sinbritd ntadjen. AI« eine Art Don forfiftpent ^lutardj tfabt i(p e« mir

gebaept" . . .
sJMan einer ftultttr Saturn oDclle. — 3. 9tom, 24. $um 1H(>2.

,,^ine fogenannte bürgerliche (friftenj roirb mir, al« etma« meinem 3Bcfcn

n?enigften« niept ^otmeubige«, niemal« mehr toerbcu, uub fcpoti ber bloße Qiebaufc

an beu täglicpeu ^eruf eine« Amte« inad)t mir SiMberiDiUeu. Über bie ©ef (piepte

ber vStabt SRom. — 4. 3tom, 18. Xejember 1870. Über beu Abfcplun biefe«

SBerfe«. — 5. ülWüncpen, 2. ^oDcmber 1872. Über ba«felbe, über fein ©ebiebt

„(Supporion". — 6. 3Küncpen, 19. Cftober 1878. — 7. tftom, 2. 2Hai 1879.

VrruDtfrtjc |al)rbüd|tr ^anb 76 fceft 2.

^papm 9t., Hermann ^aumgarten.

ThosauruH linguao goruiHiiicao. I. i*ott ^ermann ®rimm. II. Au«
§ erb er« !£öortfd)afe. $*ou Ctto ^offmauu.

(Steig 9i.
, i^ricfroecbfel 3toifd)en 3a tob Wrimm uub Xfjfi'efc Don

Oafob. Jperefc an Wriinin, ^aüe, 7. 3uui 1825 initbem 1. $anb ber ,f
^olf**

lieber ber Serben." ftopitar« unb Söutö Antfjcil an iprem Slkrfe. —
<#rimm, Gaffel, 14. Augnft 1«25, Xanf für bie Senbung. Über beutfepe Über«
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fr (jungen im Allgemeinen: „28a3 Übertragungen insgemein Betrifft, fo geftefje

ich 3bncn heimlich, baf? mir bic meiftrn ntc^t gefallen. 3d) mache mtcb jmar
nidbt anbeifdug, alle« ba« büubig ui wiberlcgcn, hm» ßcb für gutr Übrrfr^uugrn

fagcu läßt, aber meinem (Mcfübl wiberftrebt fiele« boit bem, ma« ftd) frlbft in

ben aUcrbeften finbet. Sie machen mir etwa« uou bem bccugcnbcn ©inbrud,

ben ich in ber (Wcfellfcbaft eine« SMiiibcu ober lauben empfinbe. $tnx^, icb

begreife nidu, warum Diel ober alle« ocrbcutfdu merken muß, nnb meine, baß
nnfre Nationalität baburdj mubnnnt wirb ; wrnigfteu* wa« von brutfeber llnit>er=

falbeit $u räbmen iß, fyat um in ber ^oeftc ben geringften Nubcn geftiftet."

(£iugebcnbe Beurteilung twn Xhcrcfcn« Übcrfetjung. ÜlMinfcbt mebr flat>ifcfac

Salbungen, engeren Vliifcbluß an bic metrifdje ftorm bc« Originale, mebr
ftnnlicbe Wörter; mebr Heine Iprifcbe Stüde, beueu (Moetbc weit geneigter fei.

„Überbauet ift mir (ttoetbcö Unheil böcbft merfmürbig, er beleuchtet ben $i*crtb ber

3>olf«bicbtuug ftriebmeife mit Haren Glitten." — X berefe, £>allc, 9. äWärj 1K2<>.

Tanf für bic ^rifdun U Ifcnmärcbcn. Antwort auf etnen Dcrlorcncu Brief

3. (MrimmS, in meinem er feine Abfidn au Sgcfprocbeu, itiul 311m Sammeln
unb Notiren ferbifeber IVärcbeu nnb Sagen ,ui teranlafien nnb fte 311 beren

Überfe^nng anfgeforbrrt hatte. SHunbcrt fich über biefe Aufforbcrung. Bertbcibigt

ihre ÜbcrfctMingSmcife. „Sie finben bic meinigr 311 beutfeb, Dennißen bic

Slaoiömcn. Nach meiner Anfidn aber ift baö ,*Jiel einer Uberfetutng fo »iel als

möglich, auf ben .<pörcr ober Vcfcr ben nämlichen (Jinbrucf b^for^ubringrn, ben

baö Original marbt. (Sinfad), wahr, müßte baber ber 'Ion biefer Weber femt,

aller falfdje ^atbo« tjermieben, fo wie Alles wa« bem ^ubörer nie^t einen

Augenblirf yergeffeu laffeu tan.n, baß er fid> in frembem, unbeimifebem ©ebiete

bewegt. Unb bariu [baran?] müßten ibn SlaoiSiucu in jebem Augenblirt

erinnern." — Xbcrcfc, .ftallc, 20. Anguß 1H2(J mit bem 2. Seil ber Vieber.

Bcrtcibigt ueuerbiug« ibre ilfctbobc, befonber* bie Abmcidjnng von (Ärimms
Auflebt in Bejug auf bie (Säfur ber fünffüffigen IroAäen. Über Simeon
iWilutinowitfcb mit) feine von SWuf abweid)cnbc Auffaffuug ber fcrbifd)cu

(Mrammatir unb dNrtrtf. — Ibcrcfc, Xöplitj, 9. 3uli 1X2*'. limpftcblt i^reu

Verlobten tibmarb >Hobiin'ou. Über ibre beoorftebeube Berwäblung unb
AuSwanbcrung. (futfcbluß bie litterarifrbe ^robiiftioit aufzugeben. Über ben

Job ihre« BatcrS. — Wrimin, Gaffel, 23. ftuli 1H2X: „Jcr (iutfcbluß, 2>cutfd>*

laub unb felbft Europa gii i>erlaffeu, muß Ö^ntn ftrt)er felimer gefallen fein,

allein id) begreife mobl, mir ibn böbere Nürffirbten eutfebeibeu toiiutcn; eine«

gebt bann über alle«. So ift es aueb in ben ^lugeublirteu, mo man bie Seinigeu

berliert; ber größte Scbmerj, ben id) je empfüuben habe, mar bei bem $00
meiner lieben U»«ntter, id) moebte bamals bic $L*eIt iiitbt aufebeu unb hätte mein
5l<atcrlaub gegeben für ihr ^ebcii." — Iberefe, .{»alle, KI. iü/är^ 1H30. <S*öncr,

bemegter 9lbfd)icb«bricf t»or ibrer ^Ibreife nad? Ämcrifa. Über ihre ^ieife, ben

Job'ibrer SWutlrr. — ©rtinm, (Böttingen, 14. lÄpril 1830. «bfdjicb*bricf.

Stbönc 41'orte über ba« .^eimmeb. nf&tt ba« .t)eimmeb gleicht barin ber

(friuueruug au bic ^ergangenbeit ber ^ugeub, baß mir ba« in ber Nä^c unb
(Mcgenmart 5avblofc unb (Gleichgültige nun im Shtft ber JJrnie crblidrn, unb
mit ber Seele barau hängen." ^üufebt fich „ben aiibcru ä»?eltthcil auf furjr

gell 311 bereifen." — SEMq t«on 'iberefeuö trüber, "Vforta, 10. ^tpril 1834 an
^acob Wrimm mit bereu ^ueb Über bic iiibiauifcfacu Spradau jlmcrifa«. —

-

(Mrimm, (Saffcl, 27. Vlpril 1M0. Über Übcrefcn« „ferfud) einer gcfchicbtlicbrn

(iharaftcriftif ber **o(r* lieber." Vob beö ^uebed. „Sic (Äcfcbidrte br«
b eu tf eben ä>oir«licbe«, hoffe ich, wirb fich noch 311 großem Bfyrtn bringen

laffeu." iHnfünbignng ber Sammlung Urlaub«, Jabel berjenigen ^rlacj«.
Über bie „frifchen (Jiugäuge" ber bcutfdjcn 3<oir*liebcr. ©riß fir auf altfranjöftfdbe,
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altwelfdje, finnifcbe unb fleinrufftfdjt Cieber tyu. E« bertaute, 9t ädert »erb«

eine $erbeutfebung be« Äaleoala wagen, wie er fdwn anbete bal«bred)enbf

Überfefcungen geleiftet Ijabc. Über ba« Wörter bueb, unb bic SB ei «tb, iimev. —
(Drimm, Berlin, 26. 5cbruar 1844 flberfenbet ibr ben erften Xtyeil ber neuen

Auflage ber beutfcben SMötbologic bnrcb ben nacb Hmerifa reifenben

ftriebricb hon Räumer. Über Söul."— Xie 3>f'f*<
,nbemerrungen Steig« ergeben

eine gcbrängte ^iograpbte Xljerefen«.

llJrftermamt* fKtttrttetjcftf 3af>rgang 38.

Slpril. Slebeli« 2p., Jyriebricb Wiebfdje.

ÜNai. Sebwarj Ein intereffante« Vortrat. t>ar(ottc t>on Stein,
nacb bem in ber Sammlung ton Xallwifc in Berlin befinblicben ÖJemälbe &on
ftarl 3freib,err oon 3"»b°ff- Ein nicbt ganj üollenbete« 2Winiaturbilb auf

Elfenbein au« bem 3a\)vc 177G von ib,rem Sdjmager.

flrue Bfutrrtjr ^unbfdjou. ftreie $übne. ^ab^rgang 5.

$eft 4 unb ;>. Wit £}., 3wifebcn ben ftunften. Beiträge jur mcberneu

fcftbrtit.

#cft 5. §an« oon $ülow« Briefe an Stidjarb ^3obl. 16 Briefe 1853 bi«

1859. Sef>r wichtig, aber wenig Piterarifrt)e«. ftlücbtige Erwärmung oon (Mutjtow,

©. »eller, C. Schabe, Xingelftebt u. a.; GQaraürrifKr ber ©räfin b'Baoult

(Xaniel Stern). Erwätmung oon Xicbtungen *JJoblö, barunter eine Oper
Berlin. S?icle« über Vi«jt unb Mcbarb SLÖagner.

Vßm gti* ftrnt mc«r 1893/94 $cft 10.

Scbwarüfoppeu (Slotilbe hon, Pouife Don ftranc;oi« ein i>eben«bilb.

Von einer naben löerwaubten. Au« perfönlidjer Erinnerung, mit Stelleu au«
Briefen. 2Wit einem reifenben 3ngcnbbilbuiö au« ben breiiger 3^""-

^roeüfj 3., QJottfrieb Seiler al« üNaler, ^efpredumg ber ^ublitation

oon $*run <ogl. oben S. 202). SDJit ber Weprobuftion einer ^ifterjeidmung:

„Cffianifebe ftuibfcbaft" unb eine« Aquarell« „Sdjroeiaer Sa(blanbfa)aft.
M

fjeima,arUn 3abrgang 1*.

§eft 7. fflofegger Wim fenne ia> .^einrieb £eine gut genug.

Eine Entgegnung.

$r. Weiterer, Sagen unb $>olf«meinuugen au« bem Enn«ttjaler

Gebiete.

$eft 8. 5W. 3ft bie 2)orfgefd)icf/te in ber Literatur berechtigt?

ÜBidmer 3-, ftai'l SWorre un« beimgefueöt bat.

Xer $öttrnbau. 3t<olf«märebcn au« "

Mieberöfterreict), erjät)lt oon
ftoloman Raifer.

<>)ftrrrdd}.-3{ttcjarir<t?t $fmie Jahrgang 9, ©anb 16.

#eft 1. |>errmanu A., Xie ©eige in ber *ol!«bia>tung ber 3ig<uner
Ungarn«.

^>eft 2. $rem S. SW., Scbulliteratur. Programme. — .f>ilf«ntittel

fär ben beutfeben Unter riebt. S. 135 Aninerfuug: Xaten über ben trafen
^3 aar, ben $*efityer ber wiet)tigen ^»aubfdjriftenfammluug, bie im borigen 3a^tr
üerfteigert würbe. — S. 13« Eine eingebntbc Unterfuet)ung über Stiller«
„Äntbologic" b,aben wir »on 3n»*^rucf ju erwarten.

$d)tt>risrrtr<t|* itunbfdiati Jahrgang 4.

9/r. 4. »etter 5., Xaö fc^weiaerifebe $au« im «ef ormationdjeit«
alter. Vortrag. (SebJujj.)

ülx. 5. Ernft «. Sö. f
inrir^ i'eutb^olb al« Überfetoer.

yjtßofkiidft %nn*fdf*u 1894 ßeft 3.

Brenner C, Uber bie beutfe^e SWunbartbic$tung.

80*
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DrntrdK IPorte Jahrgang 14 #eft 4.

Natorp %, ^cftalo.üiS 3been übev «rbcitcrbilbutifl imb fokale frrage.

Giuc Nebe.

Da* nnaniiaftr }ul)rl?u»brrt Jahrgang 4 #eft 8.

©rottljitft 3- G. tfrbr. o., Über bcn ©eifi ber baltif* beutfeben $i<btung

unb ben tfofalismud in bor l'prit. (®d)lufe).

CI>ri|tHd)e &hal>eroie XIX, 3 mtb 4.

Gin öfterrciebifeber $olf$fcbaufpielbid;ter iftnjeng ruber;.

|kr weite €ttr#. ^eitfebrift für öffentliche Hngelegeubeiteu Jahrgang 3

.'peft 5 unb 6.

Mar CS^op (M. Gbarleä). XeutfaV Muftfer unb XidHer im brieflieben

SJerfebr.

Drutfdic 9iditu«e ^anb 16.

$eft 1—5. Gruft Sdjulje unb Slbclbeib lödjfcn. Nadj ben litt*

gebrudteu £agebüd;eru, (Mcbicfeteu unb ©riefen Sdjnlae«. ftortfetjung ber Huf«

fätje „Gruft «djulje unb Gäcilie Üpdjfen" im 11. unb 12. i^anbe. !c*alb nad;

GäcilieuS lob rourbe Sd;ul$e oon einer tiefen, aber uiebt ertmberten i'iebe ju

bereu Sdnoefter flbelbeib erfafU, bie mit bem Huberten an bie (iJefdjiebene »l einer

merinnirbigeu $oppelliebc »crfcbmolj unb bier in einer Woibe pfpcbologifd; be«

beutfamer Xofumente ausführlich bargelegt mirb.

$eft 1. §offbeinj M., Wti Gbarlotte Steftuer. Güte Ncifeerinneniug.

Gin ÜJebicbt ftran* $ebrid;« „Seil ber Grlfönig liebt". $or etwa

üieraig 3ab*c" entftanben.

.fieft 2. Tie Wefdiicbte be« GrfilingStoert* : Richert G., Mein Grftling

„Unfer (Wral ?)otL
u Sichert bat „feinen früher (^anb 3, 117) in ber beutfd^eu

j)idjtung erfebienenen autobiograpfnfdjen ftuffatj für baS im §crbft b. 3. erfd;eiuenbe

ftferf: „£ie (Mcfcbicbte be£ Grftling$u?erfeS'' umgearbeitet unb erweitert." Tie
Dienen Mitteilungen l)ier triebergegeben.

£eft 3. Tic ©efebiebte bcö Grftlingdroerf« : Fontane Ib., 2>a8 @dblacb>
felb ceu (Hron beeren. Gin ftuffatj, ben er als Unter Xertianer febrieb unb
ben fein Vebrer ^bil'PP Sadernacjel mit „redjt gut" eenfurierte.

;}ur Grinncrung an (ttraf scharf. Xxr ungebrndte <Sd;luB feiner

umgearbeiteten flbbanblung über bie Giuftebungsgefducpte be$ „l'otbar."

Jpeft 4 unb 5. Tie <gefa)ia)te beä Grfll'ingöroertS : topfen $>., 2Öie

ich. anfing unb roie id> in bie Viteratur fam. Stbulerinnerungen : Sein erfieS ©ebidjt

gegen ben dürften Jfßinbifcbgrätj. Über feine Schiebungen $u ©ei bei, ber ibn

tu bie Viteratur einführte. Gbarafteriftif (MeibelS unb be* ganzen Münchner»
(reife*.

Jöeft 5. §oenig ©ottfrieb Sluguft Bürger unb bie beutfebe

ÄunftbaUabe. 3um 100. JobeStag* be« Siebter* (8. ^uui 18N4).

Bie (Orriuuotru 3abrgang 53.

Nr. 15, IG, 17. Partei« fl., Nationale Xidjtung.
Nr. IG. £a$ beabftdnigte .§einebenhnal. 5d;lu&: „Nein, für ein $>eine*

benrmal an ben Ufern beä iHbein« — feinen Pfennig!"
Nr. 23. Xüfcl 3-., (Hott trieb fluguft Bürger. 3« feinem bunbert

jäbrigeu Xobe*tage (f ben 8. ftuni 1794).

IIa« Hlua.i.in für Literatur Jahrgang «3.

Nr. 10—15. Nietftbe Jy., Über bie ^utuuft unferer ^ilbungS-Änftalteu.

(^ortfet^uug.» 3n Nr. 14 3(bluÜ: ein iutereffauted Urteil über ©uftroro unb
ba« iunge 2)eutfd)lanb.

Nr. 21. Minor 3., Über ben .ftamlet.

Nr. 22. Eppenberg Bürger (geft. 8. ^uni 17iM).
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3DU <»>*eenntart ^aub .
r
>4.

"
"Jir. 17. V'afmianu ft. fr 3Mf Oucüc ber Vlbclbcibtragübtc in Wcctbc«

(Höb. Eintet fte in ber ^allabc uon berftrau t» o ii &iciftcuburg, bie Slbcl

beib beißt, tUnnbei^oni 1, 235, 3*öbmc altbcutfcbcS i'icbcrbud) S. 107. Woctbc
fennte bic ^aliabe finben in *Hotuffa t>l?vonifa ber Stabt^eröburg 1557, aud)

in einem fliegenbeu ^latt, in Würubcrg um 1550 gebrueft. $aju ivar baö l'icb

auf beut babtfaVu Sd>n>ar;tn>alb bis jur Witte unfcreS ^a^rbunbertd im (Sm*

pfiubcn beg SJoltcS lebeubig.

dir. 21. SMarr ©lifabetb, (Erinnerungen an .'pau* i?ou Eitlen», ilttit

uugebrutftcu Briefen. "Äuä perföulirbcr Erinnerung. >\wt\ febr iiitcrcffautc

Briefe au ßlifabetb 2Marr, jPJüudjeu, 4. uub 5. Januar 1865. Seine erftcu

Wündutcr Einbaute uacb ber Übcrfiebluiig bortbiu. Ebaraftcriftif bcö jungen
Sfrenigs. 3Mcutf}tuug feiner uub Sttagncrö bf'Mer Situation. Xie Pcritograpbcu

feien auf baS Söort „jiugcrrcbuer" <ftlai'icrfpielcr> aufmerffam gcmad)t. —
Senior 3eileu au« einem Briefe uacb ber Ircnnuug Pen Gefima 18«;«».

$i* Inknnft #anb 7 dir. 31.

TaS .£>cinc Xenfmal.

Zlie Mrttioit IHM dir. 27.

SBilbcubrua) E. i\, 3>as .fteiue Icnimal. ^rief au fern .ftpraud-

geber ber Marien.

^Ulgrmritte tvan$tlAut\)tvifd)t gfcirdjCttseitattQ 1*!>4 *Jir. 17.

3ur (iJefcbicbtc ber SMbclrcüif iou.

yrotdtantirdj* ftirriiemcttune für t»a» rurtnoeltfriir lUutfdi-
latt* 1894.

tKr. 13 unb 14. tfiitfcbc d)L, SAopcubaucr uub bic peffimiftifeben 3ügo
im Gilten $cftamcnt. i$ortfc(Miug uub Schluß )•

dir. 13. Piitbcr Über bic Freiheit CSljiifti unb ber Gtjrificn tum «Met».

Jeiitfdtfr »Urhnr 18<>4.

Wr. 13 unb 14. 3guaj von Tölliugcr.
dir. 13. Xic ^ofitttcu in ^öbmcii in ber ^cit ber («egenreformatiou.

tPtl|trdlt ättlttir ^abrgaug 2 ^r. 15.

3ur Etbif ber treffe. Erwibcrnug gegen § e r m a u u W r i m m , i>gl.

eben 3. 211.

flu« £anb. ^citfebrift für bic fokalen unb i?olfs*tiuiiliel?cii ftugclcgcubcitcu

auf beni Vanbe. Jahrgang 2 dir. lf>.

91ucrbad) ^crtbolb, Tic Sdbroarjwälber mit ber flrt.

3>flci 'Pfingftgebräudje aus bem .ftannoeeifcbcn.

Datjftttt Jahrgang 30 dir. 27.

Stjcbgram tf., Ebriftephine Schiller.

SdjrattrntlfftU 2rautmeitnn$ Jahrgang 1.

dir. 15. £>affelbacb 9luna, 3UV Erinnerung an 3 cfp c f
f c I. (Sin grnueö

SMatt, am $obe«tage bcö TiduerS auf feinem (Mrabc niebergelegt. Ein SMurb
bei Steffel, ber mebr einem Überfall glidj.

dir. 16. .^>ib Cuife, Erinnerungen an "Äbolf ^riebrieb (trafen i»en Scharf.
s
^rieflirfjer unb perfönli^er ^erfebr. Satyrc 1H92 teilte Scbaet ber ^eridjt'

erftatteriu mit, „baß er noa) iüianufrript für 12 ipänbc liegen habe".

«artenUttbe 1H!>4 dir. 18.

Xa« ® octbe*Sillemcr«$>au3cbcn bei ^ranffurt a. ÜJi.

„ 3flurcfb<rrb, »olf«tümli(be Älaffiferauff übrungen.
|lber faiib uub »Wer ftabrgang 36 9?r. 27.

aWinor Sa>illerbaufer in' S tuttgart unb Vubmigöburg. Eine

bunbertiä^rige Erinncnmg.
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llrtttrdfr fitrrattmettttne 1894.

flr. 14. .frirjcl V., ©oebefc ©runbvift 2. «ufiage, 5. *anb. 9Wü
Wacbträgcn.

flr. 15. Seilen »., ©olte, Tic Siugfpicle ber cnglifdKii Roino-
bia uten. yWit Meinen Ergänzungen.

Eerse de» Coars et Conferences II, 10.

Chuquvt A., Lee eVrivains »llenuuids et la Revolution fran^ist*.

grilage inr tfotjrmia 1*94.

*Jir. 92 unb 93. (Sin ©ebenfbuö). $m Ctebre 1H47 würbe in ^rag
ein ftünftteroereiu Soncorbia gegrüubet, beffen ©ebenfbueb fpäter öon einem

äftnlidpn Vereine flrtabia mieber oenrenbet würbe, über biefe« 5©ud) unb
über bie ©efebiebte beiber Vereine toirb hier na<b ben Äufaeirbnungen ton
Emanuel Stifter r». Mar berietet.

Wr. 95. bst. $oet in Wöten. Mit einem ungebrudten «rief öon
©obenftebt. ^efpreebung be* **uebe* Don (gebend (ogl. oben ©. 281k
^obenftebt an ben ©rafen Sa) ad, 3£ie£baben, 12.

vJhwember 1884. Herbinb*

lieber Tanrbrief für bie „Tag* unb tWaebtftüde". Mißbilligt Scbatf« ftete Riagen

über Widjtanerfennung.

9tr. 103. ^roglar 5(.. Erinnerungen an Vubmig Sluguft ftraufl.

.

Mitteilung oon ©riefen unb ©efprädjeu Jranfl« oon einem feiner älteften ftrennbe.

9tir. 137 — n. Erinnerungen an ben trafen Scbad. ©efpräd&e be$

©rafen werben mitgeteilt, 3. 3*. eine«, in melebem er ba$ Moberne in

feinen SBerfen b*w>rbebt. ftitäftäge au« bem Tagebuebe ber Erjieberin be*

©rafen, .ftebmig Trage uborff, mit ber er baS ganje üeben b»«bur<b innig

befreunbet blieb, über feine Familie unb feine ^ugenbentwidlung.

* Pirrfnrdirtftltdif äetlage >ur feiyfigrr 3ritötte 1894.

IRr. 35. Älinfbarbt, Ter färbfifebe Mineralog ©eorg Ägricola. ©in
©ebenfblatt *u feinem lOOjubrigen ©eburtätag.

Wr. .36. $öber E., Wobali» fftriebrieb. bon fcarbenberg >. 3u feinem

Tobe»tage.

Wr. 40, 56, 62. .fraarbau» 3- Huf ©oetbe» Spuren im Sübeu.

iHeifeffisjcn. 4. 3?icen*a. 5. ^abua. 6. beliebig unb benejianlfebe» t'eben.

*)h. 41. Emanuel ©ei bei. Ein ©ebenfblatt *um 6. Äpril 1894.

Wr. 58. ^ecf M., Sie man cinft ftaleuber fdjrieb.

Wr. «0. ^raubt C, 3«fi»* 3Wöf<r (1720-1794). Ein ©ebenfblatt.

9?r. 61. ^rafcb M. , Ter V'eipjigcr Scbulreftor ^acob Tbomafiu«.
Wr. 64. Weuberg Hbalbert' Stifter unb feine „Stubien".

tirila«r »ttr 3Uttrmeinett 3citnna. 1*94.

Mr. 101/85 $ae(i ^etrp, Vierte« tfabrburb ber ©rillparjer*
©efellfebaft. Eine bemerfeu »werte Ebaraftevifti! ftatbi ftröblid)» unb ibrer

iPe,«ebnugeu 31t ©rillpar^ev, uameutlid) SAilberung ibrer Eiferfurbt unb feine«

Sibcii'tanbe« bageqeu.

9tr. 120/101, 122/102, 123/103 Voeiiiug 9?., flber bie pbbüolrgifcben

(Mrunblageu ber S b a f e f p e a r f rf) e 11 ^fpcbologie. Jyeftoortrag bei ber ©eueval-

oerfammiuug ber beutfebeii Sbatefpeare ©efeUfAaft am 23 flpril 1894 au SBeimar.

^r. 13.1/110 unb 134/112 Sauber Johann «bam Seuffert unb
fein ©öttiuger J^reuub, ^riebrirb ?\idt.

9ir.'l32/UO ^ifeber Äuno, Ter Türdftbe .§amlet.
«r. 152/126, 15:3/127 Tün(jer ©oetbe unb Marianne 0011

28t Hemer 1814—1815. «Racb bem neuen 4*anb ber Xagebürber.

152/126 Erflaruug ber 3. ©. Eottafa)en ^ucbb^anblung «a^folger gegen
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»ernbarb Stern* «uffafo im Steuer ftrcmbciiMatt Wx. 125 „Erinnerungen
an ben (trafen Sdjarf."

153/127 fiamerau SB., Xie Xeuffcliteratur bc* 16. ftafirbuiibrrt* (»f ;

fvreebung be* »uebe* von O*born).
9?r. 155/129 Oottfgad >Jt. f., flboff ftriebrid) Wraf von Scbad I.

fftftlidjC ttunbrdjatt Unterhaltungsbeilage 1894.

26. unb 27. Januar, Über bic Üniverfitat* *flnftaltcu ber ^ ni ber-
ge in finbe au 9iie*rv, oon einem alten 9?ie*toer.

<Wr. 58 nnb 54. Pömifcb s
iW., XeutiäV X>id)tuug unb „Weine* Xeutfdmnn."

*)h. 115. flu* ftriebridi Vetbt* Veben«criuueruugen. flu*gewäblte Stüde.

<»gl. Wr. 110) V. 1864 Nirbarb Wagner in Vfundwii.

^roftäMifdi** Ilnd|rid)t»- Mit* ItttrUigenibUtt 1*94 Wr. 123
unb 125.

E. E. (E. filtert]. Übet lob unb »egräbni* ber Poetin 3 ä inte-

rna im. Xie Xiebterin Veruuglüdte am 11. Xe,;eniber 1740 auf bem ifijegc oon
Erfurt nacb ^(lueuau bei Überfdneitung eine* Stege*. Uber bie fluffiubuug unb
Bergung ber Veiebe merbett Elften unb ^eitung*n Otiten beigebraebt.

ÜÄtioitalitttitng 1*94, 15. :Wäx\.

Sd)tiUi> 8ur Erinnerung an riebrieb Xie,;.

Dresbrnrr Ameiaer 1H94.

27. flpril. Thr. Dl. [Xbortor Xiftel.] «Jum föuiglicb färbfifeben
*#ri vilege für Schiller* 5ÖJerfe. Auszüge au* ben Eingaben ber

Scbiüerifdicn Familie ^ur Erlangung biefc* Privileg*, ba* am 14. fluguft 1*26

ber ^irma Eotta übertragen mürbe.

21. 2äWai. (Xiftel Ib.] 3u „flltSarbfen nnb Xbüringcu" ber biuorifdjeu
s
i)iilitärfonaerte be* föniglicben Wuftfbirettor* flbolf »oettge in ttarl*rube. ,'{tvci

ber vorgetragenen Stüde ftammen au* bem £>auvtftaat*arcbiv $u Xrc*bcu. Xa*
Samuel 3$ölrf ellfäV Oägerqututftt (1606) mürbe oon Xiftcl im &*aibmattn

19, 229 veröffentlicht; ber Icrt be* ftvmnu* von ISbrifttan (tfottbclf Nomina tfcb,

Pfarrer unb Suveriutcubcuteu ju Erfart*bcrge, au* bem Saint 178S n?irb hier

mitgeteilt.
'

l>tbw-3eitnna, 1*94, Wr. 71.

ftald ty. t 3ft falob Xcmctriu* v. Sicvcr* ber Siebter be* Vicbe*:

„Meid?' mir, o Änabe, ben ferner V" 3" bem von Mfolai Xb. Seeler heran«*

gegebeneu „Xorvatcr »urfcbeulicberbud)" (Xorpat 18H2) wirb ba* Picb einem

„vou Sedeuborff" ,;ugcfcbrieben. ftald weift ,uoei ältere Xrudc au* beut ^abvt
1854 unb 1861 nad), in benen ber Xicbtcr nirbt genannt ift, fdjreibt e* auf Wruub
ber Xrabitiou Sicver* ,;u unb Hellt bie burftia.ru ^Joti^ctt über bie Vebcn**

umftäube biefe* baltifeben XidMor* i.1*03— 1«71 * ,;ufammeu.

frankfurter Leitung 1*94, 15. äVfir,.

Stengel E., v i e b r i cb Tie
iltrnnrr £meia,er 1*94. 21. ülfai.

Thdr. Dl. -Dr. [Dr. Xbeobor Xiftel] „ikvfjcl|ci". Uber eine üimlofc

Eutftellung (ttoetbifeber Jtferfe.

Hoftodter Bettung 9ir. IKi. 11. Mai?, 1894.

ShJoffiblo >K., ^meiter ^eridn über bie Sammlung m edle n b u r g i f rb e v

o I ! * ü b e r I i e f e r u n g e n.

lltut fvtit Vrttft 1H94.

13. 24. 29. 30. mal E<1. H. [Ebuavb .^au»(tdl, flu* »riefen von

»illrotb. 12. Cctobcr 1«77 Über bie neuen lieber von »rahm*. — Xe^ember
1«7H Über befielt Motette Gallun y laucb beu Xert >. -5. War; 1877 flu* bem
^aviertorbc eine* Liener «rjte*. (<^alfüreit. Statten i. Über JKia>arb Rogner*
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'.Nibelungen gelegentlich ber Liener Aufführung bev öolfflre. — 9. SNai 1*71)

Über beu lob'Scböud (Engeldbergdt.— Cctober 1H7!) ©ralnnß neue Wirtin«

Sonate. — vtonuar 1**1 Beetboüeu'd ftibelio (au* ftofflieb). — ^uli 1W2 Über

benlert bonSaflnerd v4$arfifal. „(Gibt ed etmad Xümmercd ? Sibcrlitpered

?

Die ganje ©ralfage n?ar mir ftetd ^uioibev." fluguft 1K82 £audlicfd ftritif über

beu ^arfifal. äNai 1HH3 Über bie Mufti bed erften «fted bei Varfifal.
Februar 1884 Über bad Pachtungen ber Rnnftmerfe in und. — Januar
1887 Über Woctbed CHcbtcfjt „Xad Jagebucp." Über ben (Jegeufafc jwifeben

^bantafte^lNcnfcpen unb realem iWenfcbeu bei (JJoetbe. — 15. fluguft 1888 Über

Snnbt unb bie moberne ^pilofoppie. — 18. Cftober 1888. .ftat Äpboridmen:
„2£ad und bie Malerei er$äf>lt

M
gefcpi-iebeu ; plant äbulicbcd über Muftf. —

20. Cctober 1888 Über 9iiet5fc^cö ftall Wagner. — 1. 3uni 1889 Über
iNie^fcbcö (^öOeubümmerung. — 1<>. ftuli 1885» parallele jwif^en iNiepfcbe

unb Ütfaguer. - 20. September 181M) „3cb iebreibe aiigeublirf einen ©ffap;

fluatomif'cb ^ pppftologifcpe Aphorismen über Mufit. *&cv ift lmiftfolifd) ? —
l£d foll einen Ibeil t>on einer >Neipe ttou ISffaöd bilben, welche ict> unter beut

Xitel : „(Grübeleien eined Spa^iergüngerd am Slberfee" $ufammenfaffen möchte-,

falld ftd) bie Xiuge $u meiner Befriebigung gestalten. " Xtefeu Heil eiued

umfangreichen BiUrottuKpen Ä^erfcd wirb ftandlicf' im Cctobevbeft ber „Xeutfcpen

Muubfcbau" Deröffentlicpeu.

I& 2Hai. L. Sp. [V. Speibcl], ftriebriep £>alm unb Michael Gut.
(Mit einem Briefe Veuaud.) («länjenbe unb febarf pointierte iSbarafteriftif bep

ber unb ibred gegenfeitigen Berbältuiffed auf Wrunb ipred öou Scpacpiuger

beraudgegebeuen ^riefwcchfcld. Sin nugebrurfter Brief Venaud au (Smiiie

iHeinbecf, Söien, <>. September 1843 mit genauen '.Wacpricbten über bie Beraulaffuitg

nub bie Vorgänge bei (Snfd lob. Speibeld Berfepr mit .f>alm. Über (fn!

habe er int ftetd banfbar, Poch immer fühl geäunert. dagegen fei ,vvau

>Netticb — bie (Suf genjiffermafien ablöfte in ber biepterifepeu Erhebung .fralmd —
ein etuiged Ipema gewefen. Sie pabe er nach iprem lobe nicht t<ergeffeu.

Sttolff, Tad beutfebe Sttrcpeulieb bed 16. unb 17. 3at)rbnnbertd <Ientfche

National Literatur beraudgegebeu r-on X Siürfcpner Banb M). Stuttgart.

Union. 2.50 Jl
Saitfcbit 9t., Meifter ber Scproeiaerifcbeu Dichtung bed ID. ^abrpunbcrtd

i^eremiad (Mottpelf, (Mottfrieb Reiler, ftourab fterbinanb Mepcr, ^einri(^

Veutbolb, 2) räum od. ftraueufelb, Silber. 5 tAk

(Mrottbun % (S. ?5rbr. M., bad baltiftpe XiAterbu*. (5ine i?ludir<abl beutfdjer

XiAtuugeu aud ben baltifdjen ^rooinjeu Siunlanbd; mit einer literarb.iftonf^eu

Einleitung unb biograpbif* Iritifc^en Stubien. Mit 24 .froljtfauiitten unb
einem Üitelbilb. 3iei>al, ftluge. fi t.M

(fffficiii 15., Lyra (lornmno-latinH. ©ine Äudnjapl ber berübmteften beutf^en

(Mcbicpte iud lateiuifdje übertragen. Xrcdben unb Vcipjig, Meißner. 1

%\\ ben sJNonb. .^eibeurödlein. 5ll^aubrerd
v
Jiaä)tlieb. Vieb bed #arfuerd.

(iJefunben. 5r"blingdlieb. Du bift n?ie eine ^lume. i'orelep. (Jiu Siebten

>

bäum ftebt einfam. Seil auf mir, bu buntled Äuge. Stuf bem ItiAj, bem
regungdlofeu. Grüben gebt bie Sonne fepeibeu. bab eine alte INubme.
Steb ia) in futftrer aNi'tteruadu. 3tud ber ^ugeub^eit. ireue l'iebe. Tin-

Kveninp Bollf*.

Gdfutpc ®., jur (MffAitpte ber beutfdjen ^bpUeubicbtung. Programm. Siegen.

Allgemeine Xeutfcpe Biographie 1H1. Lieferung. (Banb .17, fteferung 1)

Sturm— Sunftenau.

3fif bie Vefer bed <iupporion wären befouberd fyertjorjupcben : <&f)V. C^r.

Digitized by Google



Bibliographie. 460

Sturm, cDanaclifdjcr *|$rcbigcr be$ 18. ^abrbuubcrtS (Dfcbadcrh. — 3afob

Sturm, ber Wcformator 1489—1553 < SiMudclmanu ). — ftobanu Sturm,
bcr ^äbagog 1507— 1589 Umfaugrcicbc Slbfyanblung iDbcobalb Regler). —
3ob. i£bri'ftopb;oru6 Sturm, ^ilofopb bc« 17. Sabrbunbcrt« (Baldenberg». —
Htafpar Sturm, (Sbronift bcs 16. 3abrbunbert$ (Woctbc). — WifolauS Marcclin

Sturm, DolfStümlicbcr Didjtcr unb Sromponift 1760— 1812 mit unten Daten.

Nuguft ftarrmauu folt eine ueue 9(uSgabc feiner ($ebicbtc vorbereiten ($pac.

^poüaubi. — (Meorg Sturfe (Stilrein*, Opercuä) Maccen ber .ftumaniftcu,

"Sr^t uub ^rofeffor ber Mcbijin ju (Srfurt in ber WcfonnationSjeit fWeorg

Müller». — fr. ÜB. Stnr*, Wülolog 1762—1832 (ftolbemcp). — Reifend)

^eter Sturj, mit ftiüfcbrocigcnber Bcricbtigung feiner Monographie (Mar
ftodjt. — 3. Stuft, 1686—1775 uub beffen Sobu v>. Gb> ötufj, ScbuU
inouner 1725—1788 <9i. Schümann i. — ^afob Stufe, fdjwei^erifdjer WolU
biebter 1801—1877; mit iBcnüfeung Don baubfdjriftlicben Mitteilungen aus

ftrcunbcdfrcifcn (krümmer). — 3. 3f. Stufemauu, ^bilofopb; 1777—1816
'Baldenberg». — ^. Stute, ^äbagog 1752— 1793 mit neuen Daten (

v
4$. Limmer»

manu). — $. Stube ( Stu»iu«i, ftumanift 1470—1560 iBablmanni. — % i\

Stäben, rübriger Überfeber fraiij$öTtfdK
>».5Hafftrcrbramcn im 18. ^abrbuubcrt;

mit neuen Daten .frcitmüUcr). — (Sbriftopb StpmmclinS, Didier SPü*

low). - SuarinuS, geiftlia>er Vieberbicbtcr bc$ 16. ^abrbunbertd (l. it.). —
Sucbenfiun < Moetbc i. - 9. «. Sudom, Siebter 1802-1827 (krümmer).

IStnnta ö. Sudom ((Sinma eon Wicnborf), SebriftftcUcriu 1807—1876.
Wad) Mitteilungen aus ber ftamilic (Brummen. — fr. 3- W Sit dorn,

Didjtcr uub ©rjäbler 1789—1854. Seine Dagcbüebcr auf ber Bibliotbcf ju

Üikruigerobc (£>ädermannt. -Weben anberit Mitglicbcrn bcr Familie Sucro
bie beiben Siebter bc3 1*. ^abrbunbert« vSbriftopporu« :ftofepbu$ Uttb ^obanu
3ofta8 Suero, in bereu V'cben uub Söirfcn norb biele« bunfel bleibt

i$. ^röblei. — Ä. % Subboff, reformierter Xb^eologe 1820—1865. Warb,

Mitteilungen beö SobucS. (.&. Dcebent). — Siegmttub SucbuS, frblcftfrber

Dbcologc 1526— 1596 (l£br. ftr. D. Urbmaun). — Sucie Henriette o. Subr
t= Hgatbc) SdjriftfteUeriu bcS 19. ^abr^uubcrtS ((Sarftcnö). — IS.

SuiccruS, ^ürebcrifdjcr Db/olog M 17. 3ab>bunbcrtS <B. Moftel). —
Qhrftfbl j)it Sulb, geifllicbe ?ieberbirbtcrin (l. u.). — (5*. Stiller,

ungenügenb <Q. i'iebmann). — 3. ^- Suljer, fatbolifeber Scbriftfteller

1752—1828 («cufcbj. — ^. 3. Suljcr, CHeoqrapb, unb .^iftorifer 1727—
1791, mit neuen Daten (Ä. Sdmmann). — (^imon Sul^cr, reformierter

Dbeologe bc« 16. Qla^'buubertg (Xfeb,ädert). — (Tregor Sunberrcitcr
(.f»pbropprgiu«), geiftlid;er Picbcrbid?ter bc8 16. ^abr^unbertd (In.). — Dbo»ui3
Sunt neu tag, proteftanrifeber Dramarifer be« 16. 3afntym*Krt8 <3- ^olte).

iHau in garten .^iftorifebe unb politifd;e Äuffäfec uub Weben. 9Wit einer

biogropbjfdjcn Einleitung üon (Jrid; SWarfS. Strasburg, Dräbner. 10 UL
'

Rubelt: Einleitung '»on (£rid> MarfS. — ebronologi'fcb,e« «er^iebni« ber

üon iöaumgarten öeröffentlicb.tcn Scbriften oon ^arrentrapp. — 1. Webe jur

freier bcS i8. Cftober 18<i3. — 2. Don (»a$par Melcbor be ^ofceUauoS 1863.

— 3. Der bcutfdje ?iberaliömu«, eine SelbftfriH! 1866. - 4. 2ßar Veffing
ein eifriger Patriot? 1867. *i«b^er niebt gebrueft. — 5. ftarl »rater 1869. —
6. 3Bie mir ein Holf g*roorben ftnb 1870. — 7. 3ur Beurteilung bcr

frauüöftfa^eii WeDolurion 1870. — 8. #erbcr unb (i*eorg Müller 1872. —
9. «rdjiüe unb *Mbliotlje!en in frranfreieb unb Deutf(blanb 1875. — 10. Webe

auf ^ a f c b Sturm am 1. Mai 1876. — 11. Strasburg oor ber Wcformation.
— 12. Ignatius oon Popola 1879. — 13. Wömifdjc Driumpb.e. — 14. öebäcb>
ni*rebe auf ftaifer 3rricbri<$.
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ftorfcbuugcn flur brutfcficn VbÜologic. fteflgabc für Wubolf ftilbcbranb fluni

13. SNärfl 1894. i'eipflig, **cit. 7.50

3nbalt: üWoqr IS., Tic ältcftc Säuberung bcr bcutfcbcu #clbcufagc »ad?

htm Stoma. — ©icocr* IS., 3« Scrttbcr« ilMaricnliebcrn. — ttraunc
3m Vcf>re oo" bcr bcutfcbcu Sortftcllung. — Stidc I br rgcr Sic Slltc«

im ©erntr 3$olf«munbc fortlebt. — (ttocbcl 3-, *?(merifa in bcr beutfaVn

Tidjtung. — 3i*iffenbcrgcr Ä., £cfftng« i'aotoon a(« ©dniüertürc. —
Wieg er 91., 9lu« einem imgebrudtcn Sertc „Slingcr in bcr $tit feiner

Weife." Über ba« Trauerfpicl 'Criantc« au* bem ftabrr 1789. - SHogt ft.,

Hon bcr $ebung bc« ftbmatbcii e. — «lec <**., Ticd« Weife ton Berlin na*
Erlangen 1798, »on ibm felbft beridUct. ^rief an bie Scbrccftcr Erlangen

2. sJMai 1793. — ftocgel W., (AJoctbc unb iHeetboüen. Tic beibeu bereit«

betaunten Briefe ^cetbooen* an (Moetbe, 12. 9C|Mci1 1811 nnb 8. ftebruar 182:»

nad) neuen ftbfcbriften : bcr uugebrudte S*ricf Woctbe« an sHcctbooen Pom
"2h. 3>t"i 1811 nad) beut ISoncept. — Woctbe «*., Tic bramatifebeu Cuclleu

be« Sd)iUerfcbcn „Teil." llutcrfucbt bic älteren TeUbramen auf Sdnflcr«

flbbängigicit von ihnen unb fommt flu folgcnbcm Wefultat: „baß Sdnller neben

feinen (brouifaliftbcu unb fulturbiftorifdbeu Cuellcn au Sdm?eifler Tramen \u

Wate gebogen bat ba« alte Urner Spiel, 5Hobmcr« Scencn unb bic beibeu

Stüde ftmbübl«. ftür %<etri, tfemierre unb Wuef bin id) flu einem

fiebern (Srgcbni« nid» gelangt. *JW r i r it e v romtut nur für eine (Spifobc in

^errad»." — (Slftcr CS., Über eine ungebrurfte Cpernbicbtung (Moetbc«. Tic

erftc Raffung be« öroftfopbta unter bem Xitel „Tie iWpftificirtcn",

toooon ftd> umfangrcid>c Fragmente in beu .franbfdjriftcn crbalten baben, bie

im 17. 5banbe bcr SBeimanftben Äu«gabe üeröffcntlidjt merben foücn. —
^urbacb St., 3»r ©ffd?id)te bcr neubocbbcutfdjen Sd)riftfprad)c. Gin Stüd
au« be« SJcrfaffcr« unoollcnbetcr Sdjrift : „Tie Einigung ber neuboAbcurfAcu
3d)riftfprad>e." Über Cpiftcn« §iatu«rcge(.

(Heinere beitrage jur (Mcfd)id)tc toon Toceuten ber Veipfligcr .t>ocbfe^ulr.

fteftfebrift flum beutfdjeu .ftiftorifertage in Veipflig Cfteru 1894. Pcipflig,

Tunder unb fcumblot. 6 JL
Tarin für un« roidjtig: ^lnmtfd) C, »J ,,r Wefdüdjtc bcr clegifdjeu

»uuftform. — Wogt iS., Über 8o0, Räuber nnb Sci«fagung bei ben (Mer*

manen. — (Vieft ft.,Tic Veipfligcr Uniocrfttät im ^abre lo<>2.' — Krieger
Tb-, Über ben t<roflcft bc* ISrflbifdjof ttlbrcd» gegen Vutb,er. - Alfter (f.,

(Mcfdjidjte unb Vitcratur.

Rod) 3., Tic ehemalige ^erliuifd)c Wcfellfd)aft für beutfd)e Sprad)c unb ibre

^üdierfammtung. iii} iffcnfd)aftlid)c Beilage flum 3«brc«bcrid)t be« Torotbceiu

ftäbtifcbeu Wcalgmunaftum« ju Berlin, Cfteru IH94). Berlin, (Maertner. 1 .4.

^nbalt: \. olcfdudnc ber Hcfliiiifcbcu (Mefellfd)aft für beutfebe Sprad)c.

1. ^eriobe: lKlö— 1X1H. (Vtrünbcr: ^rofeffor Sucher, t'vcbigcr ^ciuetc,

Vrefeffor Tb. .^cinfinö, 3abn, «raufe, .^ofrat Wolfe imb ^rofeffor

3««nc. — '2. 'Veriobc: 181S— 1Ki>">. #u* biefer i<criobc ftammt bcr erftc

unb citifligc *aub bc« „^abrbmb« ber »crlinifdicu («cfeUfcbaft für beutftbc

Spratbc" V^erlin 18l>0i. - 'X ^eriobe 1825-188B. Seit o. b. fcagen«
beitritt fleigt fidj mebr miffenfdjaftlicbc« Vcbeu. — 4. Ueriobe 1835 bi*

18").'i. ^lüteflcit. Kill biefer ^criobe ftammt ba« „Weite 3abrbucb ber

^erliuifAcu (MefeUfd)aft für beutfÄc Sprad>e unb ?Utcrtum«funbew mit bem
Webcntitel (Germania 1836—1853. — f>. %<criobc: 1853— ca. 18K(). JicrfaU.
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Detter Da« febmeijerifaje ^au* im Deformarion*3citalter. Vortrag. 3"l*'*f
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gymnasia, convictu» (KJOO

—

Iii'.)) itmnque ad rationom studiorum
(anno 1832) recognitam adornavit odiditque B. Duhr S. .1.

2>if »laf fiter ber ^äbagogif. Vangenfalja, Scbulbudjbanblunq. I. Vouftänbige

Xarftetlung ber tfebre $erbart*. (%Mt)d)ologie, (Stbil unb ^äbagogif). Sind

fämmtltdjcn SBerftu unb mit eigenen SJorteu be* großen Genfer* überfubtlid}

unb fpfteinatifdj georbnet unb aufammengeftellt. ftum Stubium für Pebrer

unb ftreunbe ber Väbagogif b«au*gegen oon sßtaqner. 7. Auflage 4 *JL

III. Üt)x. Wottb,. SaljHnannö päbagogifa)« Sdjriften. J^-ür Vebrer unb (Sr^ieber

berauögegeben oon (£. sÖJagwer. 1. ieil : 1. SaUmann* Veben. II. Slmeifen«

büdjlein, ober Stmveifung au einer oernnnftigen Erhebung ber (Srjicb^er. III.

i'fodj etwa« über (£rj|iebuug f uebft 3(ufünbiqunq einer (£r;ucbunq*anftalt. IV.

Über bie loirffarnften iDiittel, «inbern Religion beizubringen. 3. Slufl. 1.80 *JL

IV. £a*felbe, 2. Xeil: V. 8reb*bndueiu ober Ämoetfung jut einer uneerüuftigeu

(frjiefyung ber Äinber. IV. Äonrab Äiefer, ober SOiroeifuug ju einer Oer-

Künftigen Erhebung ber ftinber. ÜMit einer Hnfub, t Sdmepfentbal*. 3. Äufl.

2.30 XVI 1. Solfgang Watidpu*, ber Vorgänger be* 3lmo* ISomeniu*.

Gearbeitet oon ©ibeon Vogt. 3.30 ^
Sammlung ber bebeuteuften pubagogifebeu Schriften au* alter unb neuer $eit.

iüiit Vioqraplneen, Erläuterungen unb erflärenbeu ?lnmer!uuqen bo:au*gegeben

oon 3- («anfen, 31. Äeller unb 4*. Sdnilj. Vaberborn, Sdjöiiingb. 1. Vernb.

Coerberg* 3tutoeifung jum .voecfmäRigeu Sdniluntcrridjt. ^ür ben Sdjul-

unb SelbftgebraiKb bearbeitet unb mit einer Einleitung oerfebeu oon % (kaufen.

2. Auflage l.HO

Comenii J. A., Magna didactica. Ex editiono Amstelodamonai anni 1057

omnes libros didactieos coinplectente nunc primum »oparatim edidit

F. C. Hultgren. Pars I. tfeipjig, Siegi*munb unb Volfening. 2.25 <€
(Someuiu* 31., ^jjiwi 3lbbaublungen. I. Über bie Vertreibung ber Irägbeit

au* ben ©dmlcn. II. 3lu* ben Srf>ul»£abprintben Ausgang in* ftreie.

I]berfe(jt oon 6. Zt). l'ion. $annober tfinben, iDfanj unb Sauge. 80 ^.
«einb,arbt ft., Die Sdjulorbuung in (iomeuiu*' Unterrid>t*feb« unb bie

ftrantfurtcr üebrpläne. (Vorträge unb Sluffäfce au* ber (iomeniufl ©efeU*

fdjaft. 2. ^abrgang, 2. Stücfh Seipjig, Voigtlänber. 75 ^.
Vogel i. i)i. f Ceben unb Verbienfie Valentin ^cfelfamer«. Gin Veitrag jjur

ÖJefdndjte ber fpejiellen sJJietbobif. 3)iffertation. Veipjig.

8aa)fc 3afob ib,omaftu«, SKeftor ber 2:boma«f(bule. Programm. Peipjig,

.ftinrirf)*. 1.20 .4L

aJiann tfefftng« ^äbagogif, bargefteüt auf (Mrunb feiner $tylofopb>. 5)iffer-

tation. (Jena.

^Strümpel, V. Xie ^äbagogil ftantd unb ftidfjte«. Deitert. 1.25

Strümpel, f. £a* Softem bei ^äbagogif $erbart«. t'eipjig, 2)eicbert. 1.80^
ftelfa) l£., ISiu Beitrag jur Veridnigung ber .^erbart-3iU«frf?c" »if|"enfd>aft«

lia>en ftäbagogit. Verbältnid^ ber trandfccnbentalen ^reibeit bei Äant
jur iüiöglidjfeit moralifcber Erhebung. O^abagogifdje Vibliotbef 17. Vanb).

.'paunooer, (£. ^eper. 1.50 ^
Siebredjt, »iidjarb Sdjornftein. Sein Veben unb fein ^irfeu. Programm.

ölberfelb.
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ftojjfelb, 9Uväftu\ für *H. (Scbomfleiij unb Hbfdnebsroort an bie abgeb/nben

Sdjülerinnen. Programm. Vflbn-fclb.

$inbri<b«, ftriebria) Silbelm Dörpfelb. i'ebeu, SMrfrit imb SArifteu.

o^itcr-Moii, Vertefomann. 1.40 JL
9Morff(^ffffl Ä., Vertfjolb SigiSmunb. Sein Cebeu nnb Staffen als Ärjt,

Väbagog, Siebter nnb Volfafdniftftetler. Programm. 3ena, ©taufe. <U) ^.
Rippert 3., 25 $abre be« Strebens für Volfsbilbuna.. 3ur (MefdnAte ber

beutfö)en Voli»bilbung*beftrebungeu innerhalb unb außerhalb Vöbmeuä; 311 v

Srinnerung an ben ©rünber beä „Xeutfcbeu Dreine* jjur Verbreitung

gemeinnüfeiger ffenntuiffe", Dr. ^ofef ^oljamer (Sammlung gemeinnüfeiger

©orrräge. £>erau$qegebeu 00m beittfcbeu Vereine $ur Verbreitung gemein«

nüfciger Ätnntuiffe tu' Ihaq. Wr. 1K5. 1H<>.) Vrag, fcaerpfer. «0 \.
Dornberger ft., (Sin Vierteljabrbunbert ftnlturarbeit. ^fftfdjrift jur ^cicr be$

25iäb.rigeu Oubiläum* be« öfterreidnfrtni >Heid>*ooltSfcbulgefet>eS. SiMen, Sali-

matjer. 40 ^.
iüioro 3iun 14. 3Wai WH. ,>ftf(brift jur freier be* 25jafyrigrn Veftallbf«

ber Weufcbule. «lageufurt, i'eon. 1

Vufcb>ann fr, 3ur ©efAidue beS Vomier ©öiunaftuin*. III. Programm.
Vonu. WM.

Holberoep fr., Verzeichnis ber Xireftoren unb Cebrer beS ©miinafiumS iWartino»

ftatbarineum }U Vraunfebtoeig feit bem 3abre W2H. Viograpbifdj unb biblio«

grapt)if<b, jufanunengefteUt. Vraunfdnoeig, ©oeri$. 1.20 uC
triebe, s

i)l., (tfefSiebte ber ehemaligen Vatcinfcbiilcu frrauftabts. Vrogramm.
frrauftabt.

Veper X., Xie älteften Sdnilcr be$ Weuftettiner enuunafiumS. II. Programm.
Weuftettin.

HWattfjeS, «ftenftürfe jur ©efcbidjtc ber SAule unb ftirdje Wofter Roßleben.

Programm, ätoftleben.

planer ©efchufye bes iföi}tvn SdmltoefeuS im ©rofitjerjogtum Sacbfeu I.

Programm. v
1cim.

SÄoltje Ä., Humanismus unb $iealiSmu« im böberu Sduilroefeu iaaifenS

roäljrenb ber ^ai»xt 1881—61. I. Programm. Vlaueu.

fcolftein 3ur GMebrteugefdnAte §cibelberg$ beim HnSgaugc beS sJHittelalter*.

SilbelmScjaoeu. Programm.
Strümpell V., Die Unioerfität unb baS UnioerfitätSftubium. Peipjig, Xeiebert. 1 • //.

Varren trapp (£., Der ©roße Rnrfürft unb bie Uuioerfitäteu. Siebe jur freier

beS ÖeburtStageS Sr. Mai beS »atfcrS. Strasburg, ^eife. HO ^.
ÜlHSlocfi Acta rectoralia almac univerpitati» studii Cracoviensis inde
ab anno 14(>9. I. fasc. 2. ßratau, flfabemie ber Söiffenfd>aften.

Ältere UnioerfitätSmatrilelu II. Unioerfität Glreiförnalb. «u« ber Original-

banbfd)rift unter si)iitmirfuug 0011 >>. (tränier unb §. oon ^eterdborff, hovau»

gegeben üon (f. 5i'i«Dlänber.' 2. Vanb 1G4(J— 17<X). 9icbft Verfoneu», Crtö«,

Saö> uub jBoilregifier. Veip
(̂
ig

r
y>i\;\<\ (^iiblifatioueu and ben preußifa)eu

Staatdara^ioeu 57)'. 18 ^
Seraphim 1Ä., 8itr»t%«(£ftlänber auf ber Unioerfität Äöuigüberg i/

v
JJr. l£in

Veitrag jur baltifcbeu Vilbungsgefd^idjte. (9lud ben iUiitteilungen ber ©e»

feUftt^aft für Öef*i^te unb 9l'ltc'rtitm«!unbc ber Oftfeeprooiujen »iuBlanb«.)

«iga (üKitau, Veftbom). :i tJL

^ren*borff 3-, ^alle unb Ü)öttinaen, SHebe jur Jeier be« ©eburtdtaae* Seiner

üKaieftät bea Waifer« uub ttömgd am 27. Januar WM im tfamen ber

©eorg>9tuguftd*Uuioerfttät. ©öttiugeu, Dieteria).

©rünbung unb erfte ©cfdjiAte ber Unioerfität Jpalle. Äu«gejeia)uete

9 up^orion I. 31
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gebräugtc CSfjararicriftil bcö ipemafiu« nnb auberer .£>auptoertreter bei

Ünioerfität. (Kriinbmtg imb crftc (Kcicpicbte bcv Uniöerfität (Köttingen, »er*

glcicp beiber Uuioerfitaten. „Allein immoberaten Söefeu ilt Zbeologie, $pile-

foppie, ^Staatsrecht intb "JJolitif war man |iu (Köttingen
|
entfepieben abgeneigt.

(5-in füpuer (Keift iuitf Ipomaftuä bätte pier ffinen UlaJ) gefunbeiu £ie

abliebe sHeforgnio ümbrage ju geben, btf biefem i'aube fo oerbängnuSDoU

geworben ift, läßt firp ffben früh bemerten. (Köttingen jeigte ein frtrblic^ed

Arbeiten bcv &Mfienjcbaften neben eiuanber, rvctin ed aueb aii Reibungen unter

beii Arbeitern niebt gefehlt bat. ©in fingen ber (Keiner um roiffenfcpaftlicbe

(Kcgenfafce tvar uirpt »ralnjimopiimi. sD<an bat bei ber (Krünbung (Böttingens

bie'iHorjüge £alle$ *n wahren, feine ih'äugel jut meiben gefuebt. T'k eparatte«

rifiifcpen ^itge, bie ba* ;Hilb .frallcs in ber (Kefcbirbte jeigt, tfabtn fiep mebt

übertragen (äffen. Aber n?as .ftallc erfämpft bat, ift Mngft (Kemeingut

geworben. Unb waö (Köttingen auszeichnete, bat auf feine Scbtoeftetauftatten

^nriidgetvirtt. (Köttingen unb frallc haben üufammen ba* Vorurteil ftegreieb

toiberlegt, bas große (Keiner ber beiben lebten ^ab^bunberte vielen Unioerfttäten

hegten. 7er (itegenfato aroiieben .fraUc nnb (Köttingen ift längft anfgegangrn

in ein qemeinfaine* Arbeiten an ben Aufgaben ber löiffenfrbaft."

01/ aper (Kefcpicptc ber UntOerfttät ^retbnrg i. Stoben in ber erften Hälfte

be* 19. 3abrbnnbert*. 2. teil 1818-1830. *onn, ^aufteilt. 2 >JL

tfpon, .f>anbbncp ber beutfepeu <3pracpe für ^ö^ere Sepuleu II, 2: Abrifj ber

beutfeben ^oetif. 3. Auflaae. Seidig, Xeubner.

^urboufeu $rr., 2)entfcbe Piteraturfunbe. Veitfaben für habere Schulen. 3Wit

Anmerrnngcn an» ber ^oetif. 2. Auflage. Berlin, Nicolai. 1.80 ^
^Jerfinann 3-, SMlbeuber Untervicbt in ben öpraepfuebern. I. teil. (Krunb-

linien. Söagner. 75 fireuger.

(Sfbilling (K.
,

Drainatnrgifcbe ^ropäbeutif im Anfcpluffe an i'efftng« bam«
bnrgtfcpe Dramaturgie für ben Unterriebt in (Kpmnajiat » ^rima bearbeitet

1. Xeil. .HüUicpau, r. ^äbagoginm nnb iöaifenpauö. Programm.
^reptagS €cpulau«gaben flafftfeber ffierfe für ben beutfcbeir Unterriebt. Sttien

nnb v#rag, JempSfr/.

V'effing, Abbanblnngen über bic ftabel, herausgegeben oon Wambel.

70 geller. ~ $>ofi, l'uifc. perausgegeben oon V. $üxn. 00 geller,

.'perber 3- (K., $er (iib. (Kefcpicpte beS 3)on fflup $iaj, (Krafen p. 5Hioar.

Warb fpanifrben IMomanjen. .^erandgegeben unb erläutert oon (f. ^Naumann.
(Sammlnng (Möfcpen, *anb 3ö.) Stuttgart, (Köfepen. 80 ^.

®epiller* ^leb oon ber (Klocfe. ^ür mtttlere unb pokere Sepulen bearbeitet

oon Steiger. SJem, (Scpmibt u. So. 1.50 tM
jrönig «rfäuternngni jn «Scpiaer* ©ilbelm teil für ben Scpulgebrauep.

i'eipjig, Upl. 40 ^.
»önig Stf., «frläutemngett depilier« 3»»flfra" Crtean«. Cetpjig,

Upl. 40 ^.
SÖnnberlicp (K., Deutfepe eprifpioörter, OolfStümlicp ertlart unb gruppiert,

ftur Pflege nationaler ^ilbung in unferen ^olföftr)ulen. 3. Säuberen.
4. Auflage. Pangenfalja. «Scpulbucppanblung. 75 ^.

^)trfd) C, Die $abel. Programm. (Sötten.

9ioelle A., beitrage juni ^tubium ber ^dbel mit befonberer ©erüdfiebtigung

Jfan de la Fontaines. 9icbß oerglcicpenben lerten unb merrifepen ©er-

beutfcb^ungeii. Snrb^aOen. Programm.
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Baplfen (Sine flomöbie ftletdjer«, i&re fpantfc^r Duelle unb bie Sdudfale
jene« (£erfcante«fd)eu 9?ot>eUcnftoffeö in ber Weltliteratur, i^tffcitfd^aftli<f^c

Beilage 311m 3af)re«beridjt ber fedjften ftäbtifd;en SHealfdmle ju Berlin,

Cfteru 1894). Berlin, Partner. 1 JL
ftletfdjer« ftomöbie Knie n wife und liave a wife wirb analöftert,

mit ber &u törunbe liegenben tKoüelle ooit (£eroante« El casainiento

engaiioso üerglicben unb ber Stoff über tfirTman« An Eqnal Mntsch,
Dolberg« Henrich og Pernil le, lobin« Honey Moon bi« auf grober*
„Stille Söaffer fmb rief hinauf »erfolgt.

ftrauftabt a , Ü6er ba« Berpältni« öon Barclatt« „Sliip of fools" jur

lateinifdjen, franjöftfdjeu unb beutfdjen CueUe. 2>iffertarion. Bre«lau.

#artmanu ft. A. 5W., t£bt*nier*Stubien. Webft einem Abbrud oon Gbenier'«

bataille «l'AnniniuH. Programm. Veipjig.

2)eder , grieebifebe ^elena int iDJwtbo« unb Gpo«. Programm. SWagbeburg.

SdjroarJpW., (Sftfyer im brutfdicn unb neulatcinifd>en Trama bc« >Meforthation«»

Zeitalter*, Eine literarlnftorifaV lluterfudnmg. Clbeuburg, SAul^e. 4
3nf}alt: Einleitung. — .<pan* &a<b*. Elfte unb jtoeite bramatifebe Be«

avbeitung. — Saiten Boitb. Xnbnal $fellf$tnibr. - Garend Pfeffer.

3ofia« i'iurer. — ferner Hefter lauonnmc Bearbeitung). — Xboma« Wae
georeju«. — 3*>t)anne$ (Sljrnieu«. — Joanne« SJtereuriu« unb iU. Joanne«
HJoftut«. — Wolffgang, ftuunel — (Mcorg l'fauriciu« ber ältere. — Xamian
Cinbtner. — 3 li,ntfnbrama (auontmi). Eafpar Wolf. — Engliftbe fto«

möbianten. - ^uppeutomöbie. — Bon ber floluett Baftln (anoitnm).

7Jranei«cu« (£utfad)cliii^. — lilaubiu« SKoillrtu«. - Eorneliu« Vaurimanu*.
— ^etrtt« ^fnliciun«. .ftermannue ^-abroniu«. — 3«cobu« 3e0fConu *- ~
3cfuitenfcenarien. — Aba«oerii«*Spiel ber ^uben. — Panbgraf ÜHorij oou

Reffen. — 30anne$ Balentiuu« Anbreae. — Seblufj. — Berjeidntis ber

Auffnbjunaen. — Anbang: Abbrud ber Sdutlfornöbie »on Eafpar Wolf
au« bem 3abjre 1601.

Söffe, Slubolf oon $ab«burg int Spiegel ber beutfeben Eidrtung. Programm.
Brünn.

^opet A., Ter falfdjc Xemetriu« in ber Xicbtung. i'inj.
vJlvogramm.

iDiorel (9 all unb Bogel Don (AJlaru«, bie ölode im Vierte ber beutfibcit

$idmtng. (Hefammelt unb bn\in«a.egeben. 2. Auflage. $laru«, Bogel. 2 M
Eidjberg, HHarf Branbenbttrg in -sage unb Vieb. Berlin, Fontane.

©rotoroSfp, 2er eifernc Wandler im beutfd)en Cieb. (ließen, fireb«. Ii iM
Gdavt Stanb unb Beruf im $ia)tern?ort unb Bolt«munb. 2 Banbe. ^annoOer,

(J. Wepcr. k 80 ^.
1. 5urOfn ~ 2 - 3Webijin unb 3»f'»,V

fiönnide B., Wartbeu.Stubie. 2. Auflage, tfeipaig, KoboI«fp. (K) ^.
Oh-öber OJ., 3ur Bolfdlunbe att« tioncilbefdjlüffett unb Kapitularien. ÜJelegeu-

pcit«fd;rift. ^trajjburg.

^üfer B., Beiträge gnr Boltöfunbe. Programm bei ©munafutm ^etrinttm jtt

Brilon.

@d>ad;t ^anftfepe Sagen. Hamburg, Hiev,. 2 Ji
Bogt C 2)rei ^ornf(plo6«Sagen. iRad; einer alten Überlieferung erjagt.

Wuftegier«borf. ^acob. 80
5Reid)e 3t. Sageubudj ber fäc^ftfdbctt 3a)n>ei^. i'eipjig, B. ftranfe.

Wofe Au« ber Walbmarf. Sagen unb Ölcfd>id)teu au« bem Star«, Semme«
ring«, Sdweeberg* unb Wed>fel»@ebiete. 2. Auflage. t<ottfd)ad). • 'Jfettnfivcbeu,

Viepfdj). 70 ^.

31»
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örfart 9t., ftUgcmcinc Sammlung nicbcrbcuffd^cr JWätfoI. Rebfl einigen anberen

mnnbartlid)cn Rätfclanfgabcn imb Stnflöfnngcn. Pcipjig, Sßcigl. 1.50 <JL

Wagner St., Spridnoörtcr nnb fpridfrioörtlitbc Rcbcn«arten in Rnbolftabt nnb

beffen lnicbjtcr llmgegenb. (Mcfammclt nnb itact^ Spviäipörtern alpbabctifa?

georbnet. Programm. JHnbolftabt.

©rirnm % nnb 311., Tcntfcbc« Wörterbnrfj. kennten GanbcS CSrftc Picfernng.

«Riefeln. — Scfjinbcn. Gearbeitet unter Vcitnng Don iW. $>cmic. Peipjig,

$irjtri. 2 ut,

Staub frr., Xoblor V., Sdjo* R. nnb Gatt» mann 31., Scbn>cijerifdKtf

3biotifon, Wörterbna) ber frt)iocijcr*bcntfdjen Sprache, Ganb X, J£>eft 25.

ftranenfelb, "pnber.

Weier 3obn, ältere bentiebe ©raininatifen in Renbrnrfcn. II. Tie benrfebe

©rammatif be$ 3ofJa,,nffil CEIajud. Rad) bem älteften Trnrf von 157H mit

ben Varianten ber übrigen 9lnögabcn IjeranSgegeben von ftricbridj Aibling,

Srrattbnrg, Trübner. (> JC
Relsberg C., 3nr flndfpracbe bc$ StbriftbcntfAcn. Programm, (iobnrg.

Seltene Trnifc in Radjbilbimgcn. siWit einleitenbem Tcrt oon ftarl Stborbacb.

II. Tictria) oon Gern. (Sigenotj S?cip;ug, Spirgati*. 15 <x

ftamp Raufen Tic berichtigte üutfjcrbibel. Rcftorat&rebe mit flnmerfnngen.

(Tert an« „.fcalte n?aS bn b.aft".) Berlin, Rentbcr nnb Roicbarb. 1.50

Gndnoalb ($., Tie (Sntftctnma. ber Satednsmcn mitbcr« nnb bie ©rnnblage

beö großen ftatetbiemnä. Cei^jig, Wiganb. 4.50 Jk
Sa)ü<K, Entwürfe unb $ate$efcn über Dr. SW. Cntberö Ileinen ÄatccbiömnS.

II. Ganb, 1. 3(bteilnng. 4. «nflagc. t'eipjug, Tcnbner.

(£gli (£., .ßivtliglie ,tad? fe 'neT Gebentung für Sirdjc nnb $aterlanb.

3üri<b, Ceemann. 1.50 JL
3af>n IL., Stnbicn über 3oba»"c8 Galoin, Tie Urteile tatbolifdjer nnb pro»

teftantiföer §iftorifer im 19. 3afjrtm»»frt über ben Reformator. (Büterdlob^

Gertelämann. 1.60 *JL

Gnrtfb.arbt*Giebermann Tb,., GonifacinS Hmerbarfj nnb bie Reformation.

JÖafel, Rcid?.

VincfS 2B., Seife, fjcranSgcgebcn oon W. Rcinbcll. I. eigene Sa)riften bis

jur 2. Nürnberger Sirffainfeit. jWarbnrg, (Starbt. G Jt.

Spengler ft., dHartinue Gof>cmu$. 3nr ©ejdn<btc be« älteren bentfdjcn Tramal,
Programm. 3na'm.

^nlpinud Tb.., Ter latcinifdje Titbter 3obanned ftabriem« 2MontamKl (and

Gergljeim im (Slfafi) 1527— 156ti. Seine SelbftbiograpjHc in ^rofa nnb
Herfen, nebft einigen tttcbidjten oon ibm, ocrbentfdrt (beitrage jnr Vanbeö«

nnb 3*ol!3fnnbe oon tflfaH'otlningcn Jpeft 1«). Straubing, .pei^. HO ^.

GovinSfi ft., Galtafar CWraeian nnb bie $>ofliteratur in Teutftblanb. $a!k
a. S. f ^tiemeoer. 3.G0

3nb,alt: l'orenjo (Galtafan (iJracian. I. Steflung in ber Welt-

literatur. Gejiebnng ^nr bentfd)en. II. Pöbelt nnb Werfe. III. ©raeian nnb
bie ^olitif. — IV. ©racian nnb ber ©efa>matf. — Tie .fcofliteratur in Tetttfa^*

lanb. I. Tie allgemeine (ttrunblagc ber ^ofliteratur. — II. Ter politifcbe nnb
$oftraltat. — III. Tie ^olitica (Sf>riftiania. Ter ^ietiömn« nnb 9ieali«mn*.

— Tie ^ofbia}tnng be« 17. 3abrf>iutbertS. I. Ter j£»of- nnb politifa)e Roman. —
II. Tic «Kocfte ber *Politifer. — Hinang. I. 3nr ernärnitfl nnb OJefa)i^te
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einiger negativer <9efdnnatf«au«brürfe be« 17. ^abrbunbert«. — II. Cbriftian

(Mrtjpbiu«' ©raciauüberfetuiug. — III. .fterber, VeibuiU uub Neati« be Vicuna
(©abriel Wagner). — „Da« uaeb ber Zulage be« (Manzen am «rbluffe

geforberte Kapitel über bie Verarbeitung ber Wraeiaufebeu (Mefrbmad«
anfäaumigeu (Sbafte«burp, Anraten, in Deutfrblaub König, Dufdj u. f. rv.)

binjujufügeu", fat ber Vcrfaffer nad? ber Vorrebc au« dufteren Wrünbcu
fcerfebobeu.

$a«bagen #r., >b. Slrubt ?{u«geroäblte Vrebigteu. ($ie %<rcbigt ber Kirrbe.

Klafftfcrbibliotbel ber rf>riftliebeu ^rebiatliteratur. SD?if einleiteubeu üDfouo-

grapbien. $crau«gegeben *ou (4). i^eoubarbi 2«. Vaub). Pcipjig ft. Mrbter.

1.60

.f>e§ Cbriftian Weife« ^iftori^c Dramen uub ifjre €*uelleu. Diffeitariou.

ftofteef.

Wafemer (M. Tie ^ugeub ^injeuborf« im tfidne gan,^ neuer Cuelleu. £ife»

uarb, Wilden«. 5

^nljalt: l.Vud;. ßu 4c>anfc uub auf beut ^äbagogium in
.
fraüe 17(K)— 171«.

— 2. Vud). Huf ber nttir-erfttät Wittenberg. Unter bem ftelbAeugmeifter al«

Vormunb fcom 26. Sluguft 171fi bi« 3obanui 1718. — :j. Vud;. «uf ber

Uuit-erfttat roäbrenb bem ^nterimiftifum oou ^obanni 171« bi« Weujaljr 1719.
— 4. Vud). Auf ber lluiuerfttat Sittenberg unter fcofrat bitter als Vor*
munb im $abre 1719.

$renli, Da* Verbältni« dou öaller« pbilofopfufrbeu (Mebidjten jur ^bilofopbie

feiner 3eit. Peipaig, ftorf. 90 ^.
SWeinbolb ft. tf., #ageborn« ©ebanreu oou fittlidjer uub geiftiger Vilbuug.

Differtation. Peipjig.

flberegger 3-» Über bie i?on Veffiug in ben erften brei flbfdmitten feine« Ooofoon
auägefprodjeuen Auflebten. Programm. Clmüfe.

©anben %. ü., Veffiug« STbbanbluug trie bie Alten beu lob gebilbet, aualtjfiert

unb erweitert. Programm, Vofen.

3ur Veurttjeilung rou Werber« Vorlefungeu über Veffuig* Nathan. C5rtt?iberuug

auf ein Sd;reibeu i>ou 9. 11. iCftbeutfcf)e JReform. 3nfterburg, 1. Januar
1894). Königsberg, Vetjer. 30 ^.

SUbredjt K1

., 3<>ba"» $eorg Vfranger. Sein V'ebeu uub feine Werfe. Programm.
Sigmar, (tfcipjig, ftod). 1 *

Vad>*©elpre IV., Wielanb uub ^ulir. Drama. 2. Auflage, («laut«, Vogel.

2 JL
#aug (£., Au« bem Vat>aterjd)eii «reife. <3- -Wnller unb 3- ^afefi).

I. 3ob. ®eorg Füller al* Vaoaterfrbüler in 3ürid>. Beilage gunt 3abr^ s

berirbt be« (iJpmnaftum« »dKiffbaufen 1893/94. schaffbaufen.

Gbuarb £)aug, ber tterbieute Herausgeber be* Vriefroedjfel« ber Vrüber

3. ®. Füller uub >banue* toou Füller, mürbe burd) feine Vefebäftiguug

mit 3. Oft. Füller aud> auf beffeu Verbältui« }u 3- ft. Var-ater geführt,

©er aber bie Verbilligen berübmten ^üvidjer Propheten 311 3- ^- 2NüUer

riebtig erfaffeu Unit, nuij} aueb be« festem Verbältui« 311 bem bebeutenbfteu

Sd)ülcr i'auater« 3- ^- ^äfeli ftubiereii. Vei biefem Vcrbaltui« fommt
bauptfätblicb jrceierlei in Vetracbt: 1. ba« %oSft 1779, meldte« ber uaebmalige

Sebaffbaufer
v
I?rofeffor, WegieruugSrat unb Cberfebulberr al* Stnbcnt ber

Ibeologic in .("»äfcli? ixiufc'iu ^ürirb ,vibraebte, uub 2. bie Korrefponbeu*,

n»elcbc bie beibcu in beu folgeuben ^abreu miteiuauber führten. Diefc Korre*

fpoubenj ift pou fold;ev ^ebfutuug für bie Kenntni* be« t'apaterfdjeu Kreife«,
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baf? eine frortfefcung ber oorliegeuben Arbeit ftc in iljrcu fcauptpartieeu wieber-

geben fctl. 2>ev gegenwärtige erfte £eil will bafflv feie Unterlage Raffen
burc^ bie Xarftelluug be« ^ürieber StubienjabreS <M. 9HüUrr*. 911$

Duetten bienten bem »erfaffer: 1. bie Jagcbucbblätter Füller« nnb 2. beffen

Briefe an Butter nnb (Schwerter and jener 3f * t - N"b oa p 'fff Cuetten

gematteten, ba« Polle »ilb eine* (Stubenten ber Ideologie na* Ca-
Pater« £>er$en v entrollen, t>eriuag bie iutereffaute cdviffbaufcr Programm
beilagc (Sbuarb §aug« einen wertpoflen Beitrag ju leiten jur ffeuutni* be«

PaPaterianüSmu*. — $>aug« Stubien über 3. SNülier« »erbältui« }U

ft. i*aPater bürfeu aber uufereS 2)anfe« um fo gewiffer fein, al« e« ba«

au«gcfpro$ene »ebürfni« ber Viteraturgcfd)id?te ift, über bie perfönlicbeu »e
jiebungen 3- PaPater« gu fyerporrageubeu Scannern nähere 9fad>weifc

311 erhalten.

©ernSbaA (9Wurgtb,ah. $einri$ fruit d.

«ürger ©. 3(u8gewäbUe ©ebi^te. Petpjtig, friebler. 1.20 Jt,

Straft JHinger* „3willinge", P<»fewife' „ftuliuS Pon Üarent" nnb Scbiller«

„$raut con SWefftna". (Sine rergleicb.enbe »etradjtung mit befeuberer töücfficbt

auf iluc sPerwertung beim Uuterricbt. Programm. Ottenburg, 2idmupbafc. 1 .

*

<S*ul&e $er junge ©oetf>e. Gin »Hb feiner inneren Crntwicflung (1740
bi« 1775) Ö. £eft: ©oetbe in frranffurt (1772—1773). — 7. (<&$liü3 )$tft:

$oet&e in frranffurt (177H— 1774). fcatte, äaemmerer. k 1.20

3)embow3fi 3., ®üntt)er nnb öoetbe. (5tb,ifcb,e Stubieu $ur Iprtfdjen $idjtung.

Programm. V'tjcf.

.Bfd&e<$ fr., llgo froöeolo« »rief an Gwetbc, äüailaub, beu 15. Januar 1H02.

(Mitgeteilt im GJoetbc».3abjbu<b, VIII. 1HK7). Programm. Hamburg.

»anb 11—14. Stuttgart, iSotta k 1.50

(tyoetljeS Serte. ^tttuftrirt Pon erfteu beutfeben ftünftleru. £>erau«gegeben tum
.^einrieb, Xnntjer. 4. Auflage. 1. nnb 2. Lieferung. Stuttgart,' Deurfdje

$erlag*>Huftalt k 50 ^.
$a IImanu N., Xer b'f^rifebe Wöt« Pon Verlieb.iugeu mit ber eiferneu .fraub

unb Öioetbe« (Sdjaufpiel über ilm. Eine Ouelleuftubie. Siffenfdjaftlicbe

Beilage $um 3abje«beri(bt ber Vuifenftäbtifa)eu Cbcrrealfdntle ju »erlin.

Cftern 1«94. »erlin, Gtoertner. 1 JC
^rimer % , $ie Teilung be« Creft in $oetbe« ^pbjgenie auf tauri«.

Programm, frrantfurt.

(Moetbe« frauft in urfprünglicber (Veftalt naeb ber 0*ö*baufenfcben TÄbfeljrrft

berau«gegebeu pon iSritb (Sdnnibt. Dritter Slbbruc! mit fe^r erweiterter

Einleitung. Seimar, »öblau. 2
Sitlowdli' 35ie ©alpurgisuatbt im erfteu Seile Pon («oetbe* ftauft.

Veipjig, »iebermauu.

Pon ©oetbe benüfeteu Ouellen. „(Moetbe l>at tycx uidjt au« feiner ebenen
%'bantarte geköpft. ?tfle« tpa« er Porfübrt, fliegt auö beftimmten ^iftortfdb/rn

Ouellen. Unb Pergleidjt man biefc mit OJoetbeS Darftellung, fo ertenut mau,
wie er, ftatt baö Cofcönc ju betonen, überall gemilbert t}<\t unb e$ nur fo weit,

wie es für feine Stbftebt erforberli* war', juliep. Xejnt wollte er ein

realiftifcbeä »ilb be« $erenfabbat$ geben, fo muftte er uotwenbig aueb bie

moraltf(be »erworfenbeit biefe* 1 reiben«, bie ben eigeutlidben ftern bilbet,

barftetteu." t?ra«mu« frraneidei« .fcößifcber froteu« unb «cu polirtcr ©ef(b,i^t»

ffunft. unb $itteu'*picgel; »effert »cjauberte S&elt; (Sarpjop« Practäc*
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novH Imporialin; ^ractoriuS' Anthropodi-mv» l'lutonirvs* imb BlodeS«
Berge« Bcrridjrnng (Titclbilb reprobujiert) ; Gbriftlirbc Ihiuucruna, von
Johanne Martha«»«» äWevfarten Arfurt Itöfö unb eine« flnouvmuS Magica
tfiSleben KUX); bic ^ftfcrrfcbe Bearbeitung von ÜiMbmauns ^anftbud?

;

Remigius' Dimonol&tria ibarauS ein Stirb „Tie bem Bod ebrenbe .fteren"

«prohibiert) ; BobinS Daemonomania
;

CMelbfrbtiiibö ^öllifeber iUiorpbcu«.

—

flnalöfc unb (Srflärung ber Tidnuug. — 91bbrud ber %|aralipomcna jur

„"ÖJalpurgiSnacbt" nach, ber Sikimarcr' HuSgabc mit Berichtigung tiefer unb
mit Beifügung ber Cuelleu.

Vabuor (SJÖctb,e« ftauft als weltliche Bibel betrachtet. Programm. ©vlfcn.
büttel.

(ttoetbe 58., Elegie Romane. Traduzione di Luigi S. Ginsto, eol t«»»to

originale a front*?. Toriuo»!tRoma, iHonr u. (So.

SWüllcr Gruft, Schillers iWurter. (Sin l'cbeuSbilb. SRit vielen ftbbilbungcn in

unb auficr bem Stert. tfeip$ig, Seemann. 4 Df.

Schillers fämtlicbe 38erfe in 16 Bänben. 2Kit Einleitungen von St. Woebele.

Baub 11—15. Stuttgart, (Sotta a 1.50 ,J(.

Boltcnftcrn, % V., Stiller* Bcrgilftubten I. Programm, Stettin.

SHcintU (Stiller« (»ebanfenbicbtuug in ihrem BcrhältniS utr t'ebre flaut*.

^hoqramm. Sfaribor.

SUcnjlg Ter Wcbaulcujufammenbang in SdnllerS „Vieb Von ber Wledc".
SWcii^el ölifabetb, Ter 9i5ubcr. Boirsftüd tu 4 Kufeflgcn. ftranrfurt a. 2)1.

SHeib unb ftöblcr. (Schiller in ftranffurt.)

Srhillor's robb»-™, translated into Engli.sh liv l'earson. TrcSbcu,

Wcrfou. 1 <JL

.fravin 5H., Briefe von SßMlhclm von $umbolbt au Wcorg .^einrieb ^iibmig

WceloviuS. Diit {toci 9(nbangen. lOuelleufcbriften jur neueren beutfebeu

Viteratup unb (MciftcSqcfducbtc Baub 1.) Berlin, ftclbcr.

Inhalt: Einleitung. — 27 Briefe Don ftumbolbt au tticeloviuS 1*09 bis

1*35. — Erläuterungen. — Anhänge: 1. (Sieben 3>'flf»bbriefc .{"nnnbolbtS

an feinen ftrcunb Beer 17X7—17X0. — 2. Acht Briefe ^umbelbts auf beu

^abreu 180!» unb IHK): brei au Gehirn von Xritttn, fünf an ftriebrirb

Kuguft Seif.

Söcitjimaun E., fämtlicbc ÖJebidjtc in fdnväbifcher äVuubart. Mcbft einer

SluStvabl feiner heften bodjbcutfcbcu Tietlingen. 8. Auflage. Stcntliugeu,

ftlcifdjbaucr unb Spobu. 2 *JL

Heller %, 2J?icbael Traugott Pfeiffer ber SNuftter, Tichter unb (Ji^ieher < 1771 bis

1S4!>.) 2J?it bem Porträt Pfeiffers, ftraueufclb, $ubcr. 2

Sauer H., ftriebrirb .£>blberliu (Sammlung (<kmcinuülugcr Bortraac. ftcrauS'

gegeben vom Teutfcheu Bereiue im Bcrbreituug gemeutuü^iger fteuutuiffe in

$rag. Nr. 189). 15 ftr.

„Tiefer Bortrag mürbe ausgearbeitet unb ^uerft gehalten in Wraj im
^abre 1HH5 unb nach bem ßrfrhcmen beS Buches von P'u)mauu umgearbeitet.

Tie neuefte ^ublifarion von Füller -5Hafratt fonute nicht mehr beu u^t tverben."

Diehlo« 9i. 2W., Tie «fthetif 9lugnft Silbelm V. Stiegels in ihrer gefchicht-

lidjeu (Snnvidcluug. Berlin, Bogt. 1.80 JL
filee W., Xied« i'eben unb Sfiüer'rc (3){ever8 Boirsbnrber 9?r. 102s. 1089).

t'eipjtg unb SBieu, BibliograpbifcheS ^uftitut. 20 ^.
lirmeiterter unb Verbefferter Slbbrud auS ber Ausgabe von TiedS Serfeit

in iOicvcrS „Älaifircr Bibliotbcf".

^teig % unb Wrimm Vlchim von V(ntiiu unb bi? «bi" "ab,e ftaubeu.
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(Jrfter $*anb: 9ld)tm oon grntm uttb Clemens Brentano. Erarbeitet ton

9L Steig. 2Hit jioei Vortrat«. (Stuttgart, Cotta. 7 JIL

Stuf 3 SPanbc angelegt. 3)er näcbfte, aiocigcteilte, #anb jeigt «mint als

SWenfd) unb $idjter (Wttje gegenüber, unb fdulbert SlrnimS unb Bettinas

Siebe- unb Familienleben. $ie ^reunbfcfyaft mit $acob unb ©ilbelm @rimm
bilbet ben 3nt>alt beS britten Raubes.

Strnim, Bettina 0., XieS $ncb gebort bem Jtöniq. I. Zell. 2)er Erinnerung
abgelaugte ©efprädbe unb (Srjiäblungen. 25reSben, ftaenidfe. 1

$öbcr 6., (SidjenborffS ftngenbbicbtungen. Berlin, Sogt. 1.80 tj£

ftnbalt: (Srfter teil bie ^ugcnbgebtcbte. 1. ©erbffentlidning unb ©in-

leitung ber ^ngenbgebidjte. — 2. 2>ie ©ebicfrte bis Cnbe 1X07. 'S. 10. Über

(SicbenborffS baiibfcbriftlicben 9iad>laft. Über baS banbfAriftlidj erbaltene ®ebid>t

„3talieu". — 2. 2)ie QkbidHe oon 1808—1811. S. 20. »eridrtigung ju

SdjererS ÖJefdji^te ber beutfdjen Citeratur « 636. — @. 38. (Sntroürfe 311 ben

(9cbid>ten „$n ber 5">n^c" unb „Xroft" aus ben berliner ^anbfcbriftcu. —
8. tie (Hebidrte oon 1H12— 1815. — 3»oeiter teil. „Xtyming unb ©egen.
toart". 1. Gntfteljung unb ©eröffeutlidmng. — 2. 6barafteriftif unb äftyetifdK

STOürbignng. — 3. flnfammentjang mit „Siltjelm SWeifterS Cebrjat)ren" unb
ben SRomänen ber iRomanhfer. — 4. JBiograpbifdjr (Slrunblagen ju bem
SRoman. @. 71 Sfnmerfnng: %m s

^eftt} oon (SidjenborffS Sobn befinben

ftet) Fragmente eine« 3uge*nbta9c6ud;cd r baS bis juun ^a\)vt 1817 reid)t.

3ufammenftetlung oon (SicbenborffS Briefen. — <Sd}luf?. fltntfblid' unb 2luS*

blirf: 3)aS SJerbaltuiS oon Gt^cuborffö ftugcnbbidbtungen $n feinen fpateren

poetifd)en SJerfcn.

Scbulttjeifj $r. ® » ftriebridj Vubtoig ^al}\\. Sein Veben nnb feine Eebeutung.

preiSgefrönte Arbeit. MtfeifteStjelbeu. — ftiir)renbe GJeifter. -- (Sine Sammlung
oon ©iograpbien. herausgegeben oon X. Ecttelbeim. 7. *anb. ter II. Serie

erftcr Eanb.) Berlin, (Srnft .ftofmaun & Go. 2.40 OL
tfnbalt: fym ÖJeleit. — I. ftinberjabre. — II. UnioerfttätS nnb SHanber-

jatjre. — III. VebcnSpIäne nnb Seltaefdude. — IV. tentfcbeS $olf6tutn. —
V. »nfänge beS tnrntoefenS nnb $efreinnaStriegS. — VI. %ah\\ auf
§öt)c feiner SMrffamteit. — ftrcunbc imo «reinbe. — VII. temagogenbe&e
unb ftabnS (8efangenfd>aft. — VIII. Stittlebeu tu Biburg unb frötlcba. —
IX. Saluts PebenSabenb. 35ie ^ranffitrtrr Wational-^erfammlung. — X. 25aS

beutfdie tuntmefen unb ba£ beutfd^e i^oltStitm. — ftttbang (Snmerfungen.)
Ärirfau ß., Über ben bramatif^eu öert oon UblanbS (Eruft, ^erjog

* oon

«rnbt O., Sriebrt^ »fnfert. «in Beitrag tut ^eier fceutfd?er 2>it^tcr. Pro-
gramm ber Cberrealfdpiile jn (Mleitoit«.

SReid) 6., 5ran ü WrittpargerS 3)ramen. ftüufjebn ^orlefnngeu. Bresben unb
Peip^ig, $terfoit. 3 , €

^arinelli ©riUparjer nnb Üopc bc ^ega. SWit ben »ilbniffeu ber Xidjter.

Berlin, gelber.

^nbalt: (Sinleitnng. 3)ie Pope be »ega Literatur in £entfdM"anb bis

SDHtte ber jwanjiger Raffte. — 1. 2)ie iDramcn ©rillparjerS in ibrem Ser«
bältniS )ti beut ComebiaS PopeS. — II. (UridparjerS Stubien über Pope
be S?ega. — III. Übereinftimmung unb ^erfdjiebenbeit in (MrillparjerS unb
PopeS bidjterifdjer ^nbioibualitat. — «nbang. El Posengafio en an sueno
beS f>eraogS oon 3iioaS — ein Seitenftiicf gu O^riUparjerS „Iraum ein Peben".

S?ü ebner §(., E^sai sur Henri Heine (Extrait des M^motres de l'Acad^mie
nationale des sciences, arts et belles-lettres de Caen\ Caen, Le
Blanc-Hardol,
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5if<b,er
.f>.

Ä. , $*inri(b, $eine im Picfrtr unferer 3f't* SWünt^rn, «Ibert

u. Co. 60
©ufcforo St., ©efammelte SBerte 2. Serie. Dramarif<$e Stoff. 4. Gfcfamt-

au*gabe. 2. »änM>en. Urirl fCcofta. 14. «uflage. ^tna, Coftenoble. 90
fiebbel «u«qfroäbta (Hebidrte, Sttever* »olf*bü*er 9cr. 1030—32. k 10 ^.
fcebbel SWütffr uub JHnb. 9Weüer« S*oIf*bü$er 9hr. 1033. 10 ^.
Ceut&olb ©ebifye. 4. «uflage. ftrauenfftb, $uber. 5

GlUm Hamann bon, ÖJcbidrte. Veipjig, £iebe*finb. 1.50 ,A
©egenüber brti im felben »erläge erfdjienenen w«u«a,en>äljlten (Hcbidjten"

enthält btefe neue «u*gabe u. a. bie $tfuittnlieber unb b»e fdjönflen S<büfcen-

lieber (Hilm*. „Die tfanbtag«fonette finb fjier iit teilroeife geänderter unb firbcrli*

beffertr Raffung aufgenommen, unb ben «Sonetten au« ©älftbtirol (Sonettr

an eine »tooerebanerin) eine «njabj bi«far ungebruefter ®ebi$te beigefügt

roorben."

$amerling ffl., Pe&te «rü&e ans Stiftingfau*, boraudgegeben bou C. Pinie.

Hamburg, »erlag*anfialt («.>«.). 4
$amcrling SR., SBa* man fidj in »enebig ergäbt. 9?ad> italienifcben Cueflen.

Hamburg, »erlag*anftalt («.-(».). 2 ^
«Riffel jf, SWein Ceben. Selbftbiogjapb>, Dagebuttbldtter unb Briefe, «u*
bem 9fa(bla6 l>erau*gegeben Don ©einer S^roefter Caroline Mffel. 3Wit bem
»ilbni* be* Dia}ter*. Stuttgart, Cotta. 5 OL

3nbalt: Crtfer Deil; (gelbftbioarapbje 1831 1849. - ^weiter teil:

Dagebucbblätter unb »riefe 1849-1893. — ffleligiöfe »etraebtungen au« ber

Ougenbjeit (1847-1849).
«n gena ruber i\, Pefcte Dorfguuge, ftaleubergefäitbjeu uub ©Hm«' au* tan
Matyab Stuttgart, Cotta. 5 ,JL

^<af* fr., Cbmunb Dorer. (Ein üeben** uub Cbarafterbilb. Auftrage

ber ?eo-0*efellftt>aft entworfen. SWtt einem »ilbe Dorer* in l'tytbmd. SBieit,

«ufrria. 1 ,€

#oebev ftriebridj iWilhclm Sikber. Sein Nebelt unb feine Dietlingen.

2J?it einem Porträt uub ^acftmile. ^aberborn, J. Sdjöninglj. 1

»aedj tolb $ottfrieb Heller* tfebett. Seine »riefe uub Dagebüd>er. ^weiter

»anb: 1850-1861. »iit einem »ilbni«. »erlin, $«rt5.

3nbalt: 5. 3n »erlitt. (Hpvil 1850 bi* Dezember 1855 t. - 6. 3u ber

$eimat. (»i* September 1861). — «nfyang. Cntbalt u. a. einen «uffa(j

fteller« über %<aUe*fe; fteller* bramatifdje Cntroürfe: l. Die ftlürfjtlinge ( 1844). —
2. Cin öaterlänbifdjer Sc^toanr. (c. 1846). — 3. jjreifdjarengefpräd) au*
bem „Stern" ju ^>eibelberg (^uni 1849). — 4. 3)er Sonberbunb 0849). —
5. Au „iberefe" (Ctroa 1865 anftUrunb eitte* alten Cntmurf* gefcb,riebenj. —
6. Gebern ba* Seine (1851). — 7. Xie JHoten. Cin Vuftfpiel* i »erlin, 22.

ÜWai 1851). — 8. 3>roffelbart. (c 1851). — 9. Die ^rooenvalin. — 10.

3tn ^rreub^au*. (c. 1879). — 1 1 . Da* ®affenqeri($t (wie bie folgenben au*
ben pebenjiger Oabjen). — 12. Der ^rogeftliebbaber. — 13. Der neue (Mvaf

oou ®leiaVn. — «Hefter Cingaug jum „Brünen ^einri^." (1846). —
Materialien juin „Qtxmmi fceinridj." — S. 542: Uuaudgefübrte bi(tyerifa>c

$l5ne.

SWeirner «., (Uebiebte. 9?act> feinem lob« gefammelt unb bcrau*gegebeu Pott

feiner S<^roefter »ettp Xi(je. ^reiwalbau, ». li^e. 4.50 OL

ÖJebenff^rift an ben 50. ®eburt*tag be* Di*ter* ^eter »iofegqer. fcerau««

gegeben oon ber »erlaa*bu{pbanblung Peofam in ^raj. 2Rit 15'^flufhraHoiKii,

Darin biograofnfcfje »eiträ^e.
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Tcm Ijcituatlidjcu T idjtcr gferbinanb t»en Saar jum 60. (Mcburtttagc. fteft»

Watt, bcran$gca.ebiii Dom herein für bcutfay ?iteratur „Cftarvicbi." (Mclcitct

t>ou r>. ftclgc'l ftelbcgg unb O. 9T. #ammcr. $Bicn, Scbaumburg. 50 ^.
fiobut 31., Tic nambaftcfieu beutfcbcn $umerifteu in ber Wcgentuart. Sine

literargcfducbtlirbc Stubic. 3ürid>, $cr(ag$ 3Wagasiu. 60 ^. s

(Mrcgorotmi«, ein tragiromifebeä SdjitterprciS^enrfjt. Pcipjig, SBcrtbcr. 75 ^.
Satirc i» Tialogform.

2*raubl 9t., Sfafcfpcrc. SHit ^ortiät (GkiftcSbdben. — ftüljrenbc Öfrciftcr. —
ISiuc Sammlung ton ÜMograpbiccn. .frcrau«gcgcbcu bwi Ä. iBcttelbctm, Staub H.

Ter 2. Sammlung jmeiter $anb'>. Berlin, #ofmauu iL <£o. 2.40 »6
^ubalt: Stratforbcr 3"flc»bjab.rc. — Pouboucr tfcbrjaljrc. — Tic %al

ftaff 'iPcriobc. — Tic ftamlct ^criobe. — Tic Pcar %*eriobc. — Tic SRomanjcn.
— TaS (Snbc. — Sidrtigcrc Sperre jinn Stubium SbaffpercS.

Tormann l*.,.TaS Sbatcfpearc (MefjcimntS. Vcipju'g, Sclbftoerlag. 20 ,4
Tür rf .{*>., Tie Übcrcinftimmung öon ftuuo ftifdpcrS unb German TürcfS ^ainlet

Grriärung. >ua, ü)?aute. 1.20 UL
Türe! Änuo 5^*crS ivitifcbc 9Wctbobc. Sine Xntmort auf feinen Slrtifd

„Ter Türcffd> .fratulet" in ber Beilage gur HHgcmcincu 3fitimg." fteua,

iDiaufc. 60
ftifeber ff., TaS $atnlrtpro6lrm. #cibclbcrg, üttiutcr.

^üebner Alfred Tennyson In poete lyriqur, £piqup rt ilramatique
(Ext mit ilo la Revue de 1'EtiReigiifMnent <1«8 Laii£iie* Vivantes),
.£>aörc.

(VJröbcr (Hrunbrift ber rontauttyrii ^Uologic Staub 2, Abteilung 2.

Lieferung 8. Straßburg, Trübner.

3ubalt: ©efebiebte ber portuguftfeben Literatur »?on C. MiAaeli« bc **a$

coucelto« unb Tbeoptjilo *raga iScblufj). — Tic fpanifcfc Literatur boti

(«. Ütaift.

fteb Ales*»an<lro Manzoni. Litoraturhistorisk Stuilie. Stocfbolin, yiorftebt.

©ngmer Ttj. f Ömilc 3ola als ffnuftlritilcr (Siffcnfcbaftlirbc SBcilage jum 3abje«
beriebt ber III. ftabiifcbcu JRcalfcbnlc *it Berlin. Ctfcrn 1*94). Berlin,

Otacrtncr. 1

21 a d) r i d> f c n

.

^rcisanfgabc ber fürftl. Sfablonowsfifcbcn (flcfcllfcbaft für ba« ftabr 1807

:

Tic Spraye ber bcutfrfjcn Urfunbcn in ber ffaiferlttben ffanilci
ffarl* IV.

Kufruf jur Sammlung baperifdjer ^olWübcdiefcrungcu : „Uufere 3eit

Tbrid>t auf afleu ©ebietcu mit bem Überlieferten. Ta« 9eeue ftebt gewiß im
(Mauden über bem bitten, aber toer im Ältcn bfraugettacb,feu ift, »rtrb e« mit
^cbmut babin febminbeu feben. (SS fcft^ubalten ober in neue formen ju

iefjcu mirb woty nur bei einem fteineu Teil möglicb fein, aber ber ©ergeffen»

cit entreißen Tönneu mir SMcl, ia meffeiebt 9Me$, ma« jetjt no* fortlebt.
' Öanj

befouber« rafcb perlicreu fidj iu uuferen Tagen bic alten Überlieferungen im
5l<olf«lebcu, Sitten, Webräucbc, Sagen, Viebcr unb Sprücbe, bic eine Julie öon
^orftc bergen, aud? uom Aberglauben brbtfeln fieb @tücfe ab, bic nid>t bic

frblimmftcn, bic nur eine befonbere ^orm ber ^olMboefie finb. Turtb ben
rafdjeu ^erfebr ^ivifc^cit Paub unb Stabt bat aiub bic fernige, prächtig cntmideUe
^oltsmiiubart frbon manebe« ciuqebüßt unb fie nrirb in' ben na<bften 3a^r»
jebutcu ba$ Reifte beu ibreu %ntümli(bfcitcu aufgeben, ^war tfabw in
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Vapern ocrbicntc Sammler Viele« geborgen, aber itod^ »icl mehr wirb
unbeachtet oerlorcn geben, wenn wir uiebt bem Vcifpicl anberer beutfd)cn unb
frtmben Vänbcr folgen unb mit itfcibülfe aller fttetfc unb ©taube in beu

oerborgenfien Hinteln fliehen unb ba« ÖJefunbene au fieberen Orten aufspeichern,

fo baft aud) fünftige (Mefcblccbtcr bem alten Volt*tum ber Stämme Vapem«
nahe treten fönnen. Tie llnter^ei^ueteu balteu c« für eine oatcrläubifcbc Pflicht,

ibre i'anb«lcutc briugenb anfjuforbern, ftcb an ber iHcttuug bc« bem Untergang
Wcwcibten 311 beteiligen, inbem fte aufzeichnen, wa« ibuen au« bem Vcben, au«
ben bff'ömmlid)en formen ber Arbeit unb ber Ifrboluugcu, au* bem Teufen,

Spreeben unb Tirbtcu untere« Vaub* unb Stabtoolfe« befauut geworben ift

(alfo Sitten unb Aberglauben, Sagen, Märchen, Scbwänte, Volfdlicbcr unb
ftiuberreiinc, Sprichwörter unb Wcbcu«artcu, ülHuubartlicbc«: SBörtcr unb
grammatifebe Sigeutümlicbfcitcn ) unb ibre Sammlungen einem ber lluterseidmetcu

jufenben. ^öffentlich tommt recht balb bie ^eit, ba bie angefammelten Scbä(je ber

.ftauptfacbe nad) gebrueft werben föuueu, {cbcufall« folleu fte (Memeiugut bleiben.

Um fcnweifnngen \um Sammeln unb fouftige Huffcblüffc wenbc mau mt an
einen ber Unterzeichneten, bie auch bie Vilbuug unb vorläufige Veituug eine*

herein» für baperifebe Volf«tuubc unb iDJuubartciiforfcbuug übernommen babeu.

ftumelbuugcu werben 0011 jebem ber Unterzeichneten entgegengenommen. Ter
Jahresbeitrag ift 1 (eine) SWarf. &Mr ftub überzeugt, baß Taufeubc im Vaubc
öerftreut fid) finben, bie fcerz unb Sinn haben für ba* Volt unb feine Eigenart.

3tn ade richten wir bie herzliche $Mttc, ba« oolftfrcuublirbc Unternehmen burdb

recht zahlreichen beitritt ju bem herein förbern zu wollen. Tcitu neben ber

Sammelarbeit ftnb bie (Melbbeiträgc für bie VerwhTlicbung bc« Waiirt unent-

behrlich. s)inr burch engen ^ufatnmenfcbluft aller VolfSfrcunbc fantt ba« 28crf

qebeih<n al« ein Tenfmal ber öiebe zu unferem baperifeben Volf«tum. Söürjburg

:

Dr. 0«car * renn er, ^rofeffor ber beutfebeu %^ilo(o^ie, Sauberglaci«ftrafif 23.

Safob Vcpbl, Vehrer, SJauberdadererfirape 80. Scbmibfonfe, Vehrer,

teibiugdfclberftraftc 13. München: 51. (Su giert, >Heallcbrcr, ftiublingftra&c 86.

. Voe«l, «eallehrer, ÜKüllcrftra&c 32 d.

3n (Jger hat ftcb eine Wcfcllfebaf t für £riinat*fuiibc gebilbet zur

ISrforfcbuug ber (Mefcpichte be« tfgcrlanbc« mit ber *u«bcbnuug auf beu

alten »reis ISaer.

Vom 1. (»eptember 1H**4 angefangen, fotl erftbeineu: „Tculfd)c Tra-
maturgie, »Jcitfcbrift für bramatifdjc Äuuft unb Literatur, h«au*gegebeu
ton ^. Rüpn tu Veipjig. Ter Jubalt foU hauptfächlich beftebett au« Müffäfceu
über attgemein bramatifche fragen, genauen ftnalpfcu unb Unterfucbuugcn einzelner

Trameu, «uffä^eu über bie Wefcpicbte be« Trama« unb bie Reformen ber

Ih'ater^uftänbe unfercr $t\t, biographifcheu TarftcUungcu ciujcfucr Tid)ter.

(£inz<luntcrfud)uugeu foUeu ftch nur. auf bie Tramatifer unb Trameu erftreefeu,

bie mit unferem Iheaterlebcit noch unmittelbaren ^ufainmcubaug haben.

3« Vorbereitung befinben ftch: Wcf deichte ber beutfa>en Viteratur
bis jum Ausgange be« Mittelalter« 1. Vaub 1. Teil oott 3t. Högel in $afc(:

eine SWonographie über Ö». Bürger oou S?. ftoeuig in SÖien, eine 9)(ono«

graphie über ^. Sö. Dotter oon flt. ©cplöBcr tu Veipjig, eine (Mefcbicbtc be«

(^otpaer Theater« oon M. Dobermann in tarlöruhe.

0. aWilrhfacf in SiMfeubüttel bereitet eine 9lu*gabe be* Volt« buche«
Oom Dr. $auft nach einer oon ihm aufgefundenen v>anbfchrift oor.

(Meorg Ütfitfotoöti in Veipjig bereitet für beu literarifcpcn Verein in

Stuttgart eine neue Cpity ftu«gabc oor. ^unächft folleu bie fämtlicheu

weltlichen (Mebichte in $mei täuben erfcheiueu. Ter .^erau«gebcr richtet an
aöc

f
bie oon opi^ifc^eu ^anbfc^rifteu ober ^in^elbructen, bic in ben ^iblio0rap^ien
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md)t Perjeicbnet ftnb, fienutniS %aUn, bie Bitte, ibm gütigf» eine 9la$ri(fy

barüber jufommeu laffert.

Tem ftbfcbfuffe nabc ift eine Präger lüfTertation : Über bie ©efdnebte ber

altnorbiftben Stoffe tu $cutfrbtaitb bis jum (Snbe be$ 18. ftabrbnnbert«.

(fitte @efamtaii*gabe ron (MoetbeS Briefen (in «u«wabO beginnt bem-

naebft *u erfahrnen.

Dr. Oswalb in Bonbon bereitet auf ®runb umfaffenben ungebmelten

aWaterial« eine auSfübrliebe Biograpbie d ^ a in i f f o d cor.

^ränfel in Stuttgart ift mit einer Arbeit über bie oerfrbiebeneu

Raffungen uub Bebanbluugen be* Cenoreftoff« in Sage uub Cieb befebäftigt

uub bittet um. SMitteilung bon ungebrueften ober öerftecfteu Varianten unb ein»

fd&tägigeu 9?oti^eii.

3lit XepliJ} foü ein Seume'Xenfmaf erridjtet »erben.

9lin (>. 2Wai 1894 würbe in .fc&rty im Bobmerwalb au bem (MeburM*

uub SterbebauS beä BegrünberS ber bortigeu 'Jtefftonäfpiele, bei Leineweber*

$aul (grell 6e fei eine Von beut beiden ' Bßbmerwalbbunb geftiftete (Meben!-

tafel eutbüllt.

Hu« ftnlaft beS 30. 2obe«tageö be« $i#ter$ ^ermann ooii ©ihn
ceranfialtete ber Slfabemifcbe herein für tivolifA-porarIbergifa> $>eimat$!unbe in

ftnuöbrucf am 31. Ü)fai 1894 eine QrrinneruugSfeier.

Bitte. Jyaebgettoffeu, bie über öremplare be8 Himer $)rurW beS „ffiuuu<b
M

Pom ^abre 14*<» au« Bibliotbcteu ober an« ^rtoatbefife Kufthinft geben tonnen,

»erben gebeten, gütige SRitteilunq au ben Unterjeirtueteu gelangen $u Iaffeu.

£etbe!berg, 1. 3uni 1H94.

^rofeffor Dr. .^ermann ©unb tili*.

»IttelUn 3.

«n bie fRebaftiou ber 3eitfrbrift ift folgenbc Sufärift gelaugt:

«erlitt S., 4. 3unt 1894.

mttbäiftrdjfrrafK 4 II.

•frodigeebrtcr f>err!

Sie würben bie nnterjeidmete föebafrion 31t grofitem $an!e üerpflicbten,

wenn Sie in Bejng auf bie Befpred&ung ber „^abreSbericbtc" im „(Supborion\

S. 147, gütigft mitteilen wollten, baß fytxr Dr. ^einrieb ffielti ba« ÜWaterial'

ba$ ibm t»on ber 9?ebaftion jur Bearbeitung übergeben werben ift, in ber Xbat
crfcbbpfenb bebanbelt bat. Sein Beitrag war sunäebft nur als ein bem Opern*
tbcater geltenber 9lnbaug 511 ^ßaul Seblentber* bübnengefcbidbtliäVm Referat

gebaut, beeb werben wir im britten Banbe ber „^abreSbericbte
4
' bie „SKuftf,

geftt^idbte" in weiterem Umfange berüciftebttgeu.

SWit ben befielt Empfehlungen

3b*e oerebiung*ooll ergebene

StebaTHon ber „ftabrrtberiebtc

für neuere beutfe&e Piteraturgefebiebtc
-

3ur 21 1> tt» f 1} r.

.,
f>err ^refeffov SWiuor weubet ftdj im elften £>ett biefer 3«tf*nft gegen

ba« llberbaubuebmen be$ Speeialiftcntum« auf unferen lluwerfitätcn, ttnb

prinzipiell nebme ieb feinen ftuftanb einem großen Xei( biefer VluSfübrungen $u«

juftimmen, (Mewifj ift auety bei ber wif|enfa)aftfia)en B^aiibfuna, ber neueren
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Öiteratur burebau« eine breite ^afi« be« Siffen« wünfchen«wert, unb ficbeilicb

foQ jumal ber Umberfität«lebrer immer im Stanbe fein oon bem 5cMonberen

feinen «lict auf ba« Allgemeine 311 rieten; nur bann wirb feine ^eb,rtb,ätig!eit

oon «Segen fein tonnen. 30) f^'d* bie« »orau«, um feine yWißberftänbniffc

auffommen 311 laffeu, wenn ich mich genötigt fein'
, recht entfebiebeu gegen einen

„iDlan habilitiert fia) heut auf ©oettje« Üeip3iger l'ieberbuch ober ben Urfauft;

baju brauet man nur ein bi«d}en äHetlwbc unb bie ^elefenljeit, bie ftd) in ein

paar Socken erwerben läßt." Sin biefe **eifpielc anfuüpfenb weift $err dWinor

auf bie unhaltbaren 3"ftänbe hin, benen mir (JJcrmaniften entgegenfteuerten unb
hält und als dufter bie äKebtftiner bor "Äugen, bie nicht barau bähten, für

jebe M taut tn-i t einen CehrftuH 311 errichten. Wim babe ich mich au ^icftgev

Uuioerfttät im Oorigeu ^aljre mit einer Arbeit über üwethe« VeÜJjiger Cieberbuo)

habilitiert, fo baß bie ftaebgenoffen j[ene Jbcmerfuugeu wohl auf mia) beziehen

müffen. Huf eine an $crrn Minor gerichtete Anfrage betätigte er mir in ber

%i)at, baß ihm ber Xitel meiner Arbeit al« Jtfeifpicl borgefchmebt habe. £aß 3U

einer UnterfUtting, wie ich fic angeftellt habe, nur bie ^elefenheit weniger

lochen gehöre, muß #err Winor ia miffen, benn er felbft hat bor nunmehr
14 fahren ba«fclbc Zijtma bchaubelt. Jür meine Schrift muß ich cillf berartige

iBemerlung ebenfo höflich wie eutfehieben ablehnen. „Seine« Jleißc« barf fid)

iebennaun rühmen", unb ieber irgenbwie Saehfuubige wirb bei i'cttürc meiner

Schrift wohl £ugeftehen, baß fte etwa« mehr al« bie ^elefcnheit weniger lochen
borau«feftt. 2)a« „bi«cheu 2Wcthobe" ift eine fo merfwürbige unb intereffante

Stebewenbung, baß ich W»l ausführlichere« Eingehen barauf in anberem

^ufammeuhange borbct/alten muß. ;»lmti bagegeu muß ich pvoteftieren, baß bie

.pabilitiou auf $runb einer fold^cn Spe^ialunterfuchuug al« iüfonftroütät hmgeftellt

unb barau« gefolgert wirb, man miffe weiter nicht«, treibe weiter niebt« unb
trattiere bie Stubenten beftänbig mit ben $cgenftänbcn feiner $abtlitatieusfchrift.

üJfit S^ialunterfuchuugeu hat mau fid) immer habilitiert, unb auch $>err
vJMinor hat'« nid)t anber« gemacht; bie parallele mit ben törjten unb Watur»

forfchern trifft aud) nicht eutfemt ju.

Xtx 3wecf meiner abwehrenbeu dhrflärung ift, bie eigentümliche Art unb
&$eife, wie \x-vv iWinor meine ^erfon unb meine Schrift in feine Erörterungen

Eine eingeheube örwiberung auf biefe 3eilen wirb niemanb bou mir erwarten.

3ö> bebaure nur, baß $err Xoftor Stracf, uachbem ber SJerfuch, mid) unter ber

$aub 311 einer tfrflärung 311 veranlaffen, natürlich mißglürft ift, nun boa) felber

feineu Hainen in bie £ffent(id)feit gebracht hat, ben ia) fdwueub oerfebroiegen hatte,

flu« %oxm unb ber Abwehr werben feljr biete Cef« biefer 3«tfehrift

ben Jperrn ^rioatbocenten Stracf 311m erfteu il'fal, leiber nicht 311 feinem Vorteil,

fenneu lernen. £en 3roc(f» feinen Hainen tiefer 31t hängen, hat er iebeufall«

erreicht. $aa iHecbt, über oorhaubene Übelftänbe auf (grunb bon itjatfacbeu

feine Meinung 311 äußern, tann in unferm ^ahrlnmbert niemanb mehr berweigert

werben. (S« ift aber eine Ibatfadje, baß fich £octor Stracf auf ein unglaublich

fpe3ielle« Jboma habilitiert hat, unb baß bie (JO Stierte, bie er oer3cichnet, in

wenigen Soeben 311 beilüden waren, um fo mehr, al« e« fid) nur um eine

ilWobififation ber Uuterfud;uugen eine« Zubern hanbelte unb bie $eftd;t«punrtc

8«

lal

3ogeu hat, für bie ftadjgenoffen niebi

ffe'u, feine *eifpiele in ^ufunft paffei

ließen, «nfang ^unt 1H94.

Digitized by Google



4ÖÖ 9iad)rid;teH.

im ätfefentlidjen gegeben waren. $*ei meiner Habilitation lagen aufcer ber Untef-

fudmng üb« Gfoetb,eS Ceip^ia^er Cieberbucb, uoa) eine barftellenbe Arbeit über

Reifte, eine ftiecenfton t»on sauer« ^rarce, eine Uuterfua)uug über (Moet^eö

iöerffältni* - 41t Sbafefpeare unb eine fluSaabc ber ©ebidrte SMnterßertend oor.

$a* „bi*a)en <Wet^obe" wirb jeber ridjtig üerfteben, ber fta> an ba* ©ebot eine«

großen Philologen erinnert: „Xu fotlft beu Hainen iWetljobe nidu eitel nennen".

Unferc sperren Kollegen iüngften Xatmn« reben nur me^r Don ber iWetfpbe.

SBti n 0 r.

3u @. 29, 3. 1 ff. «lumenbaef) «bbaublung erfdjien juerfi ©öttingen 1781

;

»gl. audj ©öttinqifäcg 3ttaaajin 1, 2, 247.

<5. 40, 3. 7 ftott 1786 lie«: 1790.

3u <5. 77, 3. 12. 3n ber $anbfa)rift ifi beutlid) 3U lefen: fimeterifdj.

3n bem «uffafc „Otoetbe* fcelena" @. 96 ift ju lefen: 2>ie <§|>red>»tife

£«. 8756 „berfol|gen über
|
ber Sribe" if* bie ungefudjte, bagegen „berfotfgen

ü|ber ber (Jrjbc" bie merrifdje, rünfHidje.

<S. 234, 3. 6 oott unteu lie«: «. «Solf.

SDie ftnmertung @. 169 ifl ba^in rid>tig 31t fteöen, bafj ^Jrem bie üon
\öielfa)on>«ty <5. 161 borgebradjte fforrefrur bereit« in ben Se^t @. 54 etngefefct

rc i Ifen wollte.

3m ÜWanuftript abgefdjloffeu am 12., im «ab am 22. 3um 1894.
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IH* $amlet-gva&e
mit befonbcrer Scaieljuug auf

Kidjarb Cocnina: „Die J)amlet*tTrag<56ie Sfyafcfpeares".

^on <£arl $>cblcr in 33cm.

9Jadj unferer bis jefct gewonnenen Stammte uon Anmiete

Verhalten ^u feiner Aufgabe ftelle id) ber ©cfmuptung, bau er

nod) 9Kd)td für beren (Erfüllung Imbc tlmn wollen, bie nnbere

entgegen: er Imt, feitbem tynt biefe Aufgabe geworben ift, 9tidjtä

ernftHdj betrieben, baä nid)t eine ©ejiefjung auf fie gehabt ober

nlclmlb für ifm befommen Ijtttte, unb jwar fo betrieben, wie co

ifpn für fie bienlid) fd)icn. 9?ur fu'eraus läfot fid) aud) fein 93e^

nehmen gegen Dpi) dien ucrfteljai. $iadj Cocning würbe er fid)

bei bem uon iljr II, 1 erjagten 95efud)e nur nuä gefrönfter IMcbe

unb oerlcfctem ©elbftgefüfjl, in Solge ber erfahrenen 3»*ürfweifungen,

auf immer oerobfdueben , ofjne ffd) 511 oerftellen; fein 9luäfel)en

fei nur ba$ ben Verliebten audj fonft oom Dieter jugefc^riebeue,

„nidjt 3Herfmnle, bie biefe abfic^tlia) anlegen, fonbern fold)e, $u

baten fie burdj i^ren innem ^uftanb gebraut werben unb au

beuen fie nun fenntlid) finb". Und) nod) in ber 93elaufdmng*fcenc

fprcdje au* §amlet nur ber getränfte Ciebfjaber (®. 2f>7
ff.

276 ff.).

Die ?Cnnatjme einer Verftcllung ift allerbiug* bei bem $e-

fud)c nur in einem fefjr einjufdjränfenben <£inne 5tiläffig. Vorweg

an ben ergreifenben ©eberben ift 9llle* ed)t. ftd) will aud) in

betreff be* uad)l)er uon ^oloniuä oorge^eigteu Ciebei>bricfri)cno
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gleich fytx bemerfen, bnn id) e* ^mar mit Coening für ein menig

mobifch*gecunftelt anfehe, aber nicht mc^r mie früher ^u bem „am

gelegten munbcrlid)en itfefen" rechne; brauet nud) nid)t am
ber legten Reit 511 flammen. Unb um uom $eufeerlid)ften 3U

reben: bie ftleibung be* ^rin$cn (mt feit ber graufigen 9iad)t

gemift ohnehin Diel an $>ojföhigfeit uermiffeu laffen, unb gernbe

oor einem fo midjtigen $kfud) mtrb er noch meuiger al« fonft baron

gebaut tyahen, feine Toilette 311 orbneu ober gor in fünftlidje

Unorbnung 511 bringen. Wicht einmal bafe ber 3Md)ter feinerfeitä

Ujn autffdjliefilid) als unglüeflirtjen £ieb(jaber ^u foftümieren beob*

fichtigt habe, laftt fid) mit i'oening au* ben paar ftomöbienfteüen

fchlie&cn, 100 einem Bolchen ein ähnlicher Stnjug gegeben mirb;

bie ^leljnlidjfcit bejdjränft ftet) auf fo wenige unb einfache $üge,

mie fie fid) bei jeber $ernad)läffiguug ber oorauägefcfcten, uon

Dpljclien angebeuteten bracht am elften cinftellen. Saft ephelia

fclbft unb iljr $ater in bem fcltfamen ftummen 33efuc^er nur einen

auö Ciebc $errürften feigen, ift bei ihrer Unbefanutfajaft mit feinem

teJeljeimniS begreiflich, ba^ er, jumal feit ber (£iüfrcmbung, aud) ber

(beliebten $u uerrateu Ijat SBebenfen tragen müffeu. (£* Rubelt fia)

auch unjmeifelhaft &e i bembejuch um bie£iebeeangelegenheit,unb5mar

um einen gemtffen Slbfdjluft berfclben, aber nid)t fo, baft blofc ber

gehäufte IMcbljaber ?Ibfd)ieb nähme. Der s]$rin$ ^eigt in ber ganjeu

3ufammenfunjt , äfmlidj mie ber ®eift nach ^porntiod lUudbrurf,

eine 2)?iene mehr bc$ Siuinmerö alö bc$ 3orn*- ^uch Sülgeime^

ift 311 ermögen: bie $mci Monate amifchen bem beginn jener

3urücfmeifuugcu unb bem ^djaufpiel müffeu, mo nid)t gnua, boctj

311 einem beträchtlichen Seil, in ben erften 3wM (he,wtft fallen.

£oentng nimmt ba$ (Jrftere au, um* aUerbing* ber äußern ^>er-

(uüpfung aller ^cenen uom Anfang be* ^meiten 2lft$ biä ju beffen

^chlufj am beften entflicht, mtemohl fi^ öcm Sw^fluex vielleicht

boch nicht mit Unrecht bie 3eit aud) für bie inhaltliche güHe beS

mt* felbft etmao auäbehnt. S&ärc nun $>amlet für pcrfimlid)f

^erle^uug fo auHerorbentlich empfiublich, mie er e* überhaupt nach

£oening fein fall, fo liefjc fid) nicht gut uerftehen, mnrum er ba*

^erhältni* erft fo fpät abbrache, begreiflicher ift, meun er uad)
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fo langer SKatlofigfeit in betreff ber Siadjeaufgabe ffd^ fagt, bafe er

fiefc feine V?iebc au* bem Sinn [plagen müffe, aud^ i^r gegenüber

einzig unb allein bad ©ebot beä <&eiftc§ in bem „$3ud)e feine«

£>irnö" leben laffen bürfe. Unfcv Ausleger wenbet ^war ein, ber

^rinj würbe feine £iebe nidjt wofjl aus bem 93udje feinet .frirnfl

löfdjcn wollen, ba biefe oielmefjr in ba$ §erj eingetrieben 31t

fein pflege. Sie Ijat aber gemife oft genug aud) fein J^irn, feine

©ebanfen, in Slnfprud) genommen, lote fumoieber uou ber biefe

befdjäftigenben SKadjepflidjt audj fein £)erjblut bewegt ift. Diefe

an fid) erfordert freiließ feinen ^er^ic^t auf bie Siebe; e* fann

fidj aber ju folgern biefer beftimmte SRädjer in feiner befonbern

Sage verpflichtet glauben. 3)arau3, bafe er ben $crfel)r mit ber

beliebten nod) nadj bem Ladeauftrag fortjufefcen bemüht gewefen

ift, fdjliefel Coening mit Unredjt, bafe ber $3efud> gar feine $e-

äielmng auf biefen Ijabe ; ber Slnlafe baju mag erft in bem gegen*

wattigen Stanb ber 9iad)eangelegenljeit ober in ber gegenwärtigen

Stellung be* ^rinjen $u iljr liegen. Diefer weife jefct eben aud)

auä Grfaljrung, loie wenig er nötig l)at, firf) bie Sefaffuug mit

feiner Aufgabe nodj burd) Ciebeeforgcn 51t erfdjWeren, unb er mag

biefeu iuiiuerliin fogar 511 grofee Sdmlb an feinem bisherigen Un-

gefduef beimeffen. ©0 befdjliefet er benn, bie tljm nun einmal

oljne fein ^utfnin öut(*) D * c Bnrütfweifung Öcf^ fl ffene ^n9c V1^
guuelnnen unb aud) ber beliebten hierüber feinen 3tüCUe^ 3U lflffen '

fogar auf bie ©efcüjr Ijin, bafe bie Trennung unwibermflidj bleibe.

$on Zeitteilung bei bem 93efud)e aber fann f)öd}ften$ in bem

Sinne bie SHcbe fein: fo gewife wie Hamlet aud) ^ier fein ©e*

Ijeimniö 5U Dermalen befliffen ift, fann er ftc^ nierjt öerbergen,

bafe er in golflc beffen, aurij olme befonbere pofitioc SSeranftaltung,

oon Cphelieu mifeoerftanben werben mib ben feltfamen (Einbrurf

auf fie machen mufe, ben er in feiner fpradjlofen Aufregung wirflid)

mad)t. — 3« nadjbem fidj il>m bann freilidj bie föadjeangelegenljeit

weiterhin geftaltet, ift e* folgerichtig, bafe aud) fein betragen gegen

bie (beliebte wedjfelt: man benfe nur an bie (Jrtreme tiefften

Seelenjdjmcr^ec in ber S3elaufdntng§feene unb fimulierter |>eiterfctt

tu ber Sdjaufttieloerfnmmlung. iMadj Soeuing wäre eä ifjm am
32*
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erftcrn Orte lebiglid) um SRadje an ber (beliebten ju t^un, baburd)

bnB er iljr in bitter« verlefcenben ©nrfoämen ifjr 33enel)men gegen

Um 51t ©emüt füljre unb i!)r in foleljer ftorm „bie SBnfjrrjeit fage".

Gr mndjt iljr bodj wegen iljrcr giigjamfeit gegen ben väterlidjen

SBiden gnr feinen Vorwurf; unb und) tfoeniugä eigenem grünblidjen

Wadnoeife beutet aud) barauf Midjt* Ijin, bofc er tyr itjre Wit^Ije

bei ber, wie fie glaubt, ^u (einem heften veranftalteteu ^elaufdwng

verüble ober überhaupt uon biefer wiffe. ^amcutlic^ nun aber

bafe vielmehr fie iljrerfeit* ilnn fein 93enefmien gegen fie vorwirft

unb fidj für getäufdjt burd) feine tfiebeäbeteuerungen erflärt,

wäljrenb er fid} nur in allgemeinen Sinjüglidjfeiten über ifjr ®e*

fd)lcd)t ergebt unb nod) viel Ijärter über fein eigenem unb fieb,

perfönlid) urteilt, läftt mid) über feine ?lbftdjt anber* als Poening

benfen. Offenbar will er ber nod) immer beliebten bie Trennung

erleichtern unb ifyr bie Jäufdmng über ba$ auä ber $erbinbung

mit iljm geljoffte (&lürf benehmen, wo$u er fid) burdj ben unoer*

fennbaren Sluäbrurf ber aud) bei ifjr jortbauernben Ciebe bewogen

finbet, mit bem fie fdjon bie 3ul'üdgabe ber ®efd)enfe begleitet.

SMefelbe Stimmung, bie ilju fo eben wieber (in bem Monolog)

ben Job Ijat crfcljnen laffen, läßt ifjin ben 2(bfd»eb vom i'ebcn,

jwar nur in ber milbern Steife: (Eintritt in* SHofter, alä ba*

and) für bie beliebte S&ünfdjenSwertefte betrachten. 2)aß fie felber

freilich, lueriu feine ©pur feiner frühem Neigung ju erfenneu

vermag, fommt baljer, baft er ifjr gerabe biefe 51t verbergen fid)

l)ier alle 30(ul)e gibt unb fie 31t biefem $wcrfe f°9fl r mit bittern

.Stränfungcu nidjt verfdjont; aud] feine veräd)tltd)e Sleujjemug über

iljren $>ater Ijat feinen anbern Sinn, $aft „in ber ganzen ©cene

in Korten, Jon, SUfiencn, Bewegungen Sftidjt* enthalten fei, wad

irgenbwie auf £mmlet$ Ciebe fjinbeutete", wirb von tfoening audj

aus ben Korten be* ftbnig* mit Unredjt gefolgert: „£iebe? 9iein,

fein $ang geljt baljin nid)t!" Dies fjeiftt boct) nur, unb jwar

gan^ richtig: bie Spradje einet? 9iärrifd)Verliebten , wie bu (*po*

lonius) mir il)n gefdjilbert Ijaft, ift baä waljrlid) nidjt! $ud)

nid)t ein unnüfcer ^weiter 2lbfd)ieb ober weidje Sentimentalität

liegt Ijier vor, woljl aber eine ®rnufamfeit, 511 bereu (Sutfdjulbigung
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ftO) nur fagen läßt, baß ber ^ring fic auf« £d|onnng«lofcftc flogen

fidj fclbft ütic. Unb fold)or Selbftveinigung folltc er um feiner

Aufgabe willen fäfjig fein, um bann bod) 511 boren (Erfüllung fo

wenig, wie il)m Petting äugeftet)t, gu tfnm?

Widjt nur bis $ur ftataftropljc foll Hamlet und) unferm

$lu«leger feine einzige JpanMuiuj in ber tUbfidjt uovncl)inen, bamit

irgenbwie ber (Erfüllung feiner 9?adjepflid)t 511 bienen: nod) tu ber

Äataftropfje foll feine l'eibenfdjaft in erfter Cinic nidjt fowof)l gegen

ben 3J?örber feinet Vater«, al« oielmcfjr gegen ben eigenen gerichtet

fein, „.$)amlct« Peibcnfdjajt ift burd) ba« Bcfcnntni« be« inertes,

burdj bic ftunbe, baß ber ttönig tfjm felbft Ijeimtürfijd) ba« Pcben

geraubt, 511 Ijeller 9tnfcrct gefteigert, unb bic« treibt ilnt mit ber

elementaren (bemalt, bic Wir an il)m fennen, benjenigeu gu uer

nieten, ber ifjm Ijier al« fein Färber unb $uglcid) al« berjenige

feinet Vater« unb feiner SWuttcr uon 2lngefid)t gu ftngcfirfjt

gegenüber ftcljt . . . (Er mußte offen unb uimerljüllt in feiner eigenen

s#erfon getroffen fein, fo baß feine milbc, unmittelbar $ur Sljat

brängenbe Peibcufdwft gegen biefen entfeffelt mürbe" 'S. 3H0
f.).

(Ed ift ungweijelljaft c^nraftcriftifer) für Hamlet, baß er bie

pfüd)tmäßige £lmt erft, al« er felber uon bem Vcrbredjcr töbtlid)

getroffen ift, oollbringt; aber er tljut bie« nidjt nur baruni, weil

ifjm jefct bie iHadjc für ben Vater mit ber (einigen in (Einem

fyingeljt. So müßte freilidj geurteilt werben, meint er jene bi«

jefct nie Ijätte auf fidj nehmen mollen. $t*er fid) mit mir uom

©egenteil überzeugt l)at, wirb ctnfefjen, baß ilju jctU UlöfrHd) bie

©ewißljeit burdföiuft, cnblid) bod) nod) an fein ;}iel gelangt 51t

fein. So geneigt unb oollberedjttgt er jeftt and) im eigenen Tanten

gur Vergeltung ift, fo faitu bod) feinem gongen bi«l)erigcn Vcr=

galten gufolgc ber .£)aut»tgcfid)t«punft für uufere Beurteilung feiner

legten Xtyat nur btefer fein: jefct finb bic für bic (Erfüllung feiner

Hufgabe crforbcrlid)en Bebingungcn fo oollftänbig beifammen, baß

fte erfolgen muß, wenn er fid) nidjt gang untreu werben will.

(Er bebarf feiner Uebcrlegung, bie« cingufeljen, unb tyaubelt in

leibenfdmftlidjcr &*ut: ja, aber bem „blutfd)äubcrifd)cn, mör*
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berifcfyen, ocrbammten 3>äncn", alfo oor Willem lucgcn beS an bem

Sktcr Verübten, bie oon bem greulcr felbft oergiftetc 3>egenfw>

in« §erj ftojjenb unb bcn eigenen GMftfclcfj nn bte £iopen oreffenb.

„<£d beburfte eben", mie icf) an einem anbem Orte bemerft fjabe,

„oon Anfang an nur ein 3ufammcntreffcn günftiger üiiftercr Um-

ftänbc mit einem ^öfjentounfte feiner innern Aufregung, unb baft

eä enblidj bagu fommt, ift ju großem £eil £mmlct* eigene« JHerf

:

er fjat ben Äönig gejtoungen, Hm felbft $u jtoingen". 3cfcl P»b

aud) feine ©ebanfen fo Bcfdjaffcn, toie er uon iljncn «erlangte,

als er iljnen ^urief : „Seib blutig, ober feib oeraetytet!" ^Vefct

finb — bafe idj nodj eine anbere feiner $leufierungen 'III, 2^ Iner

antoenbc — „33Iut unb Urteil" gehörig „gcmifdjt"; nid)t nur

jeneä brängt §ur Xfyit, aua) biefem faun nodjmaligc* ^utern,

ba c$ fouicl lote cnbgulttgeo i*er$id)tcu toftre, nur ebenfo tfycmdjt

mie ojiidjtttubrtg erfreuten.

%n ber guten 9Wifd)itng öon 351 ut unb Urteil eben,

bic £mmlct an feinem greunbe .^oratio georiefen, Imt ca ilp»

felber Di« julefct gefegt, unb biefer Langel ift e$, morin bie

bebcnfUdu» (Sigenfjeit feine« SNaturefl«, fein fehlerhafte« Wnturmal

(mole of nature) beftefjt. 3dj ftüfK mtdj ^iefür begreifttdj nidjt

fomof)l auf jene ©teile felbft, all oiclme^r auf bereu ungcfudjte

Ueberciuftimmung mit .£>amlct« ^erfmltcn. 2lber es ift ein ni<t)t

gering $tt fehäfcenber Vorteil, baß mir burdj bie le^tere tierfidjert

fein bürfen, mit ber (£rflärung biefe« Verhaltens im $beenfreife

unferer Sragöbie felbft unb fogar in ihrem Spradfgebraudje 31t

bleiben. 9Jidjt barauf faun c« ja ^ier anlommen, toie mir c«

und uon unferm eigenen pfttd)ologifchcn Stanbounft an* zurechtlegen

mögen, fonbern nur barauf, tote mir c« im Sinuc ber $idjtnng

ju oerfteljen ^aben.

fteine geringere ©cbeutung, nid Uon mir in meinen Sluffäfccn

über Shafeföeare, toirb auet) uon i*oening jener Stelle beigelegt.

(£r fagt fogar: „9luf bem ®egenfafcc aioifchcn $lut unb Urteil,

tfoifcijcn 91atur unb Vernunft beruht alle Sragif unferc« Dichter«"

(S. 155 ff.). Sie „entforingt nicht au« tran«fcenbentcr Wot*
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toenbigfeit, fonbern au* ber Wntur be* SMcnftfon felbft, au* ber

ntcnföltdpn Seele mit ffjrem etoigen SBibcrftreit jujifrfjen ben

•»Neigungen unb trieben be* MatureH* unb ber Stimme ber %^idft

unb Älugtjeit, $mtfrf>en ber Öetbenfdjaft unb ber Vernunft, ober . .

.

äwifäcn »tut unb Urteil" (S. 39f». (Sine frio&e $erfd)icbenljeit

bes SHortgcbraudj* ift e*, baft Poeniug l)ier SBlut unb ^Naturell

gleidjbebeutenb nimmt, mätjrenb td) aud) ba* für $mnrlet äpixaV

teriftifdjc Herfyältui* ^otfdjen iölut unb Urteil $um iVoturcll rechne,

©ine fadjlid)e Differenz bagegen ift e*, baß Ooening bn* £ragifd}e

^tcr, toie bei unferm Didner überhaupt, itic^t fotoofyl, tote id) in bem

Oorliegenbcn Salle, um jefet bei biefem ju bleiben, tfjuc, auf bem

Langel an guter sJtWifd)ung jmifdjen beiben (Elementen, al* oielmeljr

auf bem llebcrmiegen eine* oon tf)nen über ba* anbere, „auf einem

Siege be* 93lut* über baS Urteil, auf einer Sct^örwng ber Vernunft

burr^ bie ftnftinfte be* Naturells" berufen täfet (S. 397); .ftamlet*

üBIut „f>at bie Oberlmnb ti6er fein Urteil" CS. 210). «oentng

felbft giebt jebodj grunbföfrlid) ju, bafe H bie $etljätigung be*

Naturelle» unb ber £eibenfc^oft aud} gerabe
(
yt ben flnfoiterungen

ber Sittlid)feit eutfprcdjen unb auf fittlic^ ©nte* gerietet fein

rönne" (S. 397 ^mnerfung); unb er mufj bie* folgerichtig nurf)

für bie .framlet obliegenbe Wad)e gelten laffen, fonft fönnte er ja

nidjt bie SRnd>clcibenfd)aft bei ifmt oermiffen. (£* mufo alfo eine

anbere Seite be* Naturell* fein, auf beren Sieg über bie Vernunft

er bie Jrngif nnfere* Drama* berufen Ittftt: jene unübedoinblidje

£djeu Oor SWittjc unb ^nfrrcngung. Dn ift e* aber rötfelljaftv

bnR ber ^rin^ bei einem ^ugleid) fo lebenbigen s$flid)tgefütjl, wie

c* tf)m oon unferm $u*leger jngeftanben luirb, unb obfdjon bei

ifnn „ jebe (Jmpfinbung l)eftiger, leibenf<fmftlid)er tffatur ift" <S. 25;")),

bodj bi* furg Oor feinem legten ^Itemjuge rein gar Midjt* für

feine Aufgabe t^un, fidj oielmefjr gegen fie immer nur mit leiben*

fdjaftltdjer — Sra'gfjeit, ja mit cntfaYebenftem &liberftrebcn fperreu

fottte. #on bemfelben üHWanne l)ätten mir bie* &u glauben, oon

bem mir aud) fjören, baf; er auf* 9leufterftc reizbar bei einer

perfönüdjen unb inSbefonbcre' tljätlirfjen $erlc|ung fei, unb firf)

rrofc allen Slfcfdjeu* oor jeber 3lrt oon Unfittlidjfetl, menn er in
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feiner Sclbftherrltchfeit angegriffen unb bie Peibenfdmft in ihm

entflammt fei, toiberftanbSloä fogar rcc^tlic^ unb fittlid) un^u*

läffigem $anbeln Ijtnreiffen laffe (S. 196 ff. 208). Gr fühlt fief)

boch burch baö, toaä ber ftönig bem Vater unb ber Mutter angctlmn

hat, unb nebenbei, fo Wenig er auri) an .gerrfcherluft leibet, burdj

ba3 ©infpringen be3 O^eimd 5Wifdjen bie Äönigäwahl unb feine

Hoffnungen, auch perfönlich rief gefranft. Wur ba alfo würbe ihn

bie Ceibenfdjaft Ijiureiffcn, wo fie auSfdjliefjlid^ burd) perfönlichc

Verlegung erregt, aber ja nidjt etwa augleidj burd) berechtigtere

©rünbe ^erau^geforbert wäre, bie mithin gerabe^u ^emmenb auf

feine fonftige S^atfraft einwirften.

Cocning fyilft fidj über biefe Sdjwierigfeiten baburch §imneg,

bafe er bie paffiüc Seite Don Hamlet* Söefen feinem melnncholifchen,

bie aftioc feinem djolerifchen Temperament jufcfjrcibt. ^ber baä

ift nur ein anberer SttuSbrucf bee SRfttfcl* : wie fann berfclbe

Menfdj, ber fich fonft gegen alles ilmt Söibrige fo cfjolerifd) fträubt,

fo läffig in einem Jallc fein, wo ilm nicht nur fein lebcnbige«

Pflichtgefühl, fonbern auch fein Ocrlefctcä Selbftgefühl jur Xfyat

antreibt, unb wie fommt fein mclancholifchcä Temperament baju,

fich gerabe eine oon beiben Seiten fo befonberä angelegene Z^at

3ur Vereitlung aufwühlen ? Da& man ihn zugleich melancholifch

unb cholerifdj in geWiffem Sinne nennen fann, gebe ich 5»; c*

fragt fidj aber, in welchem. — gn ben paar Stetten ber Tragöbie,

mo baä Sort Melancholie oorfommt, bebeutet cd einfach Xnibfinn,

unb jmar nach ungezwungenen, auch öon ®oethe angenommenen,

(hflärung, als eine burch ba« neulich (Erlebte hergerufene

Stimmung. <5ben fo erfcheint bie Melancholie in ben zahlreichen

übrigen ben Sluäbrucf gebrauchenben Stellen in SljafefpcareS

Dramen burchgeljenbS als erft burch beftimmte (Ereigniffc bewirft;

nur auSnahmäweife einmal mag fie jur angeborenen Natur

gerechnet werben. Ham^ct fagt II, 2, er höbe „erft feit

Sturjem alle feine Munterfeit Oerloren." Dagegen fafet Cocning

beffen Melancholie als einen (Brunbjug feine« 3öcfenS „nicht

fowolu* im Sinuc einer, wenn auch anbauernben, Stimmung, als

Dielmehr einer angebornen Einlage ober DtSpofition ber Seele, auf
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gegebene ^Inläffc in tief melandwlifche Stimmungen £tt t»crfallen

unb ferner bnrunter 511 leiben" (s. 149
f.), unb fttonr jo, baft bac

Temperament fd)on im Voraus „haiujtfädjlid) baju neige, trübe,

(jembftimmenbe (rrnbrücfe in fid) aufzunehmen," bie beim nudj

ftet* nadj^nltißer als bie Ijeitern feien (s. 15t>
f.). braucht

roirflid) einem fo feinfühligen unb tfwdjgefiunten nod) eine befonbere

Didpofition angeboren ^u fein, bnmit ev burd) (£rcigniffc wie bie

in 9fJebc fteljenben trübfinnig werbe? ^ft nidjt hier nud) bie

befonbere Tiefe beS Trübfinnä erflärlic^ genug nuä ber dufter*

orbentlidjfeit bec* ©efchchenen? beruht nicht unfere Teilnahme an

.framletä £0$ ^u fl"*™ 1 ^ c * lc &«n»uf, baft ein von Sflatur fo

wenig 51t Trübfinn neigenber, eblem Vebemsgenuffe bü^er gar nicht

nbholber 3Henfch fo plöfclidj in febmermütige Verachtung nllci>

Treiben« biefer 2$elt geftür^l worbeu ift? Von 9latiir ift er

Wof)l (auch t)ierin feinem dichter geifteSuerwaubt) fo gut $u

fteiterfeit wie 511 Traurigfeit ueranlagt, unb ^war 31t einer gri'mb

lichern .freiterfeit, aH e* bie erften befteu fich weber auf bie eine

noch ftU f nnbere recht Verfrefjenben , nur Inugtueilig (£rnft

haften finb. %n bem Gefügten wirb auch Widjto geänbert,

wenn man mit £oening ben dichter nach einigen ©teilen feiner

anbern Dramen bie Melancholie p^i)ftoloßtfcr), nämlich in fdnoerem,

biefem unb (angfamem 23lut begrünbet finben läfet. Denn es läftt

fich wicht beWeifen, bnft .framletä 33Iut fchon uon *§au$ aus 3.

fo langfam burd) bie 9lbern gefloffcn fei, wie. es nad) biefer

Theorie für ben geborenen ÜMelancholifer nötig wäre, &utnnl ba

nach tfoening* Einräumung auch umgefehrt bie (Stimmungen 511

ber SBIuteigenfchaft beitragen; fie rufen eine folct)c nach ben oon

ihm beigebrachten ^arallelftellen gerabe^u erft heruor. Uebrigetuj

wirb ber Dichter feiner Aufgabe gemäfe ba? s
J>hufiologifche überall

mehr mctnphorifd) als ätiologifd) gemeint, b. lj. eä weniger $ur

(Erflärung als jur Veranfd)aulichung beä ^fuchifdjen oerWenbet

haben, Wie e$ wohl auch nu
f

oen 3uf^nuer äunädjft nur im

lefctern sinne wirft. — Diefelbe förderliche ftonftitutiott fobann,

inäbefonbere ^Mntbefdmffcnheit, worauf ber Trübfinn beruhe, bringe,

fährt Coening fort, bei bem Melandwlifer unb fo auch bei fandet
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ättgleicfc Irägfjeit mit fid). Ü3eibeö, „leibenfdmftlicfje, ltnbulbfame

Sdjuicr&ctnpfinbung unb Unluft, iljr burd) tfjatfräftiges .fmnbeln

2tbljUfe berfdmffeu," ftefye im melandwlifdjeu Temperament

neben cinanber. T)ie ftonftitution bewirft „eine feelifdje Xräji^cit^

eine Trägheit beä Sollen«, fic läftt (eine triebe ftax ftftitritttt

auffommen unb fic ift fogar geeignet, anberwetten ÄMottben $um

$anbeln ein ftarfcä /pemmniö entgegcn^ufefceu" <©. 159
f.). $a*

lautet meljr nod) bl)(egmatifd) als melandiolifct); bie 3)?elnnd}olte

crfd)eint fjier mie ein (Subljemiämu« für Regina. Swax unter^

(treibet tfoening bie Trägheit bc* SWelanctyelifer* uon ber bea

'ißljlegmatifcr*
;
aud) biefev „fommt nidjt

(
}it grofecu Untcrnelmiungen

unb Junten, aber au* einem gan$ nubern ($runb: mcfyt meil er

bie mit ber Tfjätigfcit berbunbenen Slnftrengungen fdjeut, fonbem

toeil er bie ftolgen unb ©efaljren fülltet, benen er jid) burd) eine

Ilmt au*fefrcn fann" (@. 198». ©nrum aber nidjt eben fo

gut umgcfeljrty Unb an mcldjem Don beiben Temperamenten foll

es undj biefer Untcrfajeibung S3. liegen, bnft Hamlet ben

fnieenbeu & ihrig megen Derjenigen „fduneren SWüfjfale" berfdfwrt,

bie beffen rafdjc Töbtung „im befolge" Imben fimnte? Cocuing

felbft erflärt bie JJreifyeit Hamlet* bon ber $\txd)t bor ben Solgen

unb @tefnf)reu nidjt foroofyl aud bem melnnd)olifd)en Tcmbero*

ment, afö uielmefyr aus bem dplcrifdjcn , ba* er ifjm neben

jenem aufdjreibt. $ri) ftclle jebuet) ben häufigen ^ufammenlmng

^tutfc^cit Trübfinn unb Trägheit rttct)t in $lbrebe; ober menftyliefee

©djledjtigfcit meeft bei .Jjnmlet nidjt Olofe Trübfiun, fonbem and}

<£fel, $orn, SBtberftonb. sJlud) bon einer Ttömbfung feine« SRadjc*

trieb« burdj jene ©djlcctyigfcit fann id) bei ifnu 9ttd>t$ pnben;

unb eä ift fel)r befleirfinenb, baft bon feinen Monologen felbft ber

nod) bor bie ®eiftesentlnWung fallenbe, erft mit bem galten
ber Butter bcfrfjäftigte, ntdjt blofeen Triibfinn atmet, miewolH" e*

lieb, lucr nodj um feine ®egeun)irfung Rubeln fann. ferner

aber ift ber ^rin^ nad) £oening vermöge feineä djolerifdjen

Temperaments minbeftenö bei ftnrfer berfönlidjer SWeijung feines*

megä tljatenfdjeu : „ber gnn$c SMenfdj ift mic bemmnbelt; bon

Tragzeit, Unluft ,}ur ftnftrengung ift feine ©bur meljr borfmnbcn"
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200i. <£t nun, fo follte man meinen, baft er al* i£t)ole^

rtfer otme Räubern tlron ober 511 tlmu njcnigftcntf oerfud)en

würbe, mad er alä Beierncr^oltfcr uidjt oermödjtc: er luürbc betn

König gegenüber ein trauriger Bluträdjcr bleiben, aber ald munteret*

SelbftrSdjer auftreten; e$ liegt ja audf in ber Watur bei* ©tut-

radjc, baft e* baflfelbe, beut 9iäct)cr unb beut $u ftiadjenben

gemetnfnmc, 93lut ift, maä jenen antreibt. !fi*enn je Übrigend

.frantletd djolerifdjeä Temperament nur burd) felbftifdjc 93en?eggrünbe

erregbar märe, fo fönntc ba$ nid)t t>on biefem Temperamente felbft,

[onbern nur Oon einer moralif^cn ©efdwffenljeit tjerrü^ren, bie

bei jebein Temperament auf beffeu ^Ikifc oorfommen fann.

Unb rein felbftifdj ift bie Erregung nidjt einmal ba, mo tym bie

äubrtnglid>en oerbädjtigcn .Stönigsbiener ^ur Caft faden, unb am
©rab Cpfjelten*, mo er uou bem trüber auf* Sleuflerfte gereift ift.

Staraentlicb aber bie bramatifrt) mitfitigften .ftanbluugen, bie Voentng

oon felbftifdjrr (Erregung herleitet, finb, mie iri) gezeigt §u imbett

glaube, in SHatyrljeit oielmcljr leibenfdmftlidje ^djrittc auf beut

Stfeg ^um SHadjegicl. — JÜ*a* überhaupt bie Temperamentcnlefyre,

aud) bie neuere in ifyrer gemöljultdien ©eftalt, betrifft, fo fcfjeint eä

mir, baft fid) meljr nodj aud bem eigentümlichen (£lmraftcr .foamletä

für fie, alä auä iljr für ifyn, lernen laffc. .ftiefür jprirfjt nud),

bafe man 51t beffeu &eftimtnung fo jienilid) fdwn an allen fcdjo

binären Kombinationen ber oier Temperamente Ijerumgefoinmen ift;

fogor „fanguinife^ p^legmattfc^" ift bngetoefen. Modj am cljeftin

mödjte td) immerhin mit l'oening an ber Kombination „melandjolifdj*

djolerifdj" feftlwlten; aber, abmeidjcnb oon ifjm, nur in bem «Sinne

einer $erbinbung tiefer ©cmütäerregbarfeit, ofmc angeborene ^or^

liebe für einfeitige* ^ettueilcn bei Trübem, mit mädjtigem Drange

ju entfpredjenben Gntlabungen in Stfort unb Ttjat, oljne baft e<*

fjie$u fclbftifdjer SBctocggrünbe bebürfte.

9cadj biefen baS eine ber beiben Mifdjung&Icmente, baö

$Mut, betreffenben 33emcr!ungcn menbe irf) midj 511 bem anbern,

bem Urteil, uub bem *>erl)(iünt$ gtoifc^en beiben eclbft ba, mo

ber Drang be* SMutc* auf eine ftttlict) gute £fjat gcridjtrt ift unb

biefe an unb für ftd| feine befonbem (^dnoierigfeiten barbietet,
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fann nod) feljr öicl auf bic 2lrt unb Weife bcr Ausführung am
fommen. 3n .framlct* ftalle mftre insbcfouberc erforberlid), baft

bie redjtc Gelegenheit ba&u gemäht ober herbeigeführt unb bann

gehörig benufrt, bafe ferner möglichem SJtiftlingcn unb Wiberftanbe,

foiüic auch bebenflidjer Sftifjbeutung, überhaupt neuem Unheil nuftcr

beut burch ben Verbrecher gefttfteten Dorgebeugt mürbe. (£r müftte

fidj, allgemeiner gebrochen, in betreff beä zu feinem $icl cin^u*

fchlagenben unb ein$uhaltenbcn Wege* eben fo ber föcrrfdjaft ber

Vernunft (sovereignety of reason) fügen, roie biefe h'cr boch nur

ju (fünften fetned eigenen leibcnfchaftlich erftrebten Steled ftatt*

fänbe; fonft ift er unberechneten äuftcru ßiirtoirfungcn pret*-

gegeben unb uou jeiuciligeu Stimmungen abhängig, eine pfeife

für Fortunen« Ringer unb ein ©flaue ber £eibenfdmft. Unter

Blut läftt Soenttig S. 47 ben Dichter nur „bie natürlich>fiunlichcn

triebe unb Hemmungen, bie ftnftinfte" oerftchen. Mad) einer

fpäteru Stelle (S. 157) jeboch follen au* bem Blut „alle nato

liehen (iuftinftioen) (Gefühle, Neigungen, Begierben, triebe", in*»

befonbere auch °ie „tfcibcnfchnftcn" heroorgehen, unb baö Wort

auch gerabeju zur Bezeichnung bes Scelifdjen felbft bienen. Diefc

weitere Saffung fcheint mir richtiger unb auch bei Cocning folge*

richtiger, ba er auch a»f fittlid) ®ute* gehenbe Ceibenfdwft

fennt. Offenbar nun braucht ber uon einer folgen Erfüllte nicht

in gleicher Weife, tuic ber oon einer beliebigen anbern Befallene,

erft zur Sfatfon gebracht 51t werben; es bebarf fyitx ber Vernunft

nur noch Sur Erreichung beä (Srftrebten, alfo in bem Sinne, ber

un^meibeutiger burch „Klugheit" bezeichnet 511 »erben pflegt, öoening

bagegen nimmt „Vernunft" ober „Urteil", meldte Sluäbrücfe er hier

mit 9?ccht al* glcichbcbcutenb behanbelt, otelmchr ober bod) gleich

feljr im ctlufdjen Sinne: „bie oernünftig=fittlichen Vorftellungcn"

(S. 47), ja fogar „bie Summe ber geiftigen unb fittlidjen ärftftc

im SWenfdjen, burch welche er bie Begierben unb £eibenfd)aften

betf Blut* zu zügeln unb 51t bcherrfd)cn oermag" (S. 157). $f)x*T

Beftimmung nach h rtt bic Vernunft freilich nur fittlich gutem Wollen

ZU bienen
; tlmtfächlich jebod) fann fie auch fchlcchtem fröhnen (reason

panders the will III, 4), fpmmt eben ^CHc^ auf ben Gebrauch
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an, ben man Hon it)r macht, mic auch $amlct fidj im Monolog

IV, 4 oonotrft, baß er fic für feine Aufgabe unbcnüfct laffc. %n

bemfelbcn Orte fefct er ihren eigentümlichen Völlig einfach in ba*

umfaffeube $)enfen mit bem 2Mrf in Vergangenheit nnb ^ufunft.

(Sin mangelhafter ober oerfefyrter Vernunftgebrauch ift etf alfo,

twenn ber oor eine oraftifd)e Aufgabe ©cftellte fid) enttoeber mehr

ober weniger, als für biefe bienlid) ift, um baö Vergangene ober

3u!ünftige befümmert, wie bie£ auch ju ben ©clbftbefchulbigungen

tner unb im Monolog ©ein unb ÜKidjrfcin, fomie 511 ber Verfdjonung

be* Stönig* in ben ^tuei für bic 9facf)c günftigfteu fällen ftimmt.

5Öir fe^en bei uuferm Dieter bic Vernunft aud) fonft im Ceucn

burdnoeg nicht al* ftttlia^e £enferin, jonbern oiclmchr ald finge

Beraterin, al* 3)enttrnft, ^nteUigen^ auftreten. (£ä toirb Ijier

genügen, auf bic fünfeclm Stellen ju uertoeifeu, mo reasen im

.fcamlet oorfommt, einmal ol* Verbum, ucruüuftclu, jtocimal bebeutet

ee ©runb, fonft aber immer intelligent, jn ben jioölf Stellen

unjerer Sragöbie, 100 fid) judgment ftnbct, bebeutet c* einmal

©crid)t, fonft aber gleichfalls Sntclligcna ober eine beftimmte

©etfjätigung berfelben. Von welcher 33ebeutung ber Unterfdncb

biefer 2luffnffung ber 3Hifd)ung unb ber oon Coening empfohlenen

ift, erhellt am beutlidjften baraue, baft biefem Auflieger, ba er bei

£>amlct einen ©icg bed $Uuteo über bie Vernunft annimmt, üble

äRifdjung gerabc^u Unfittlid)feit bebeutet, ^uar ben Untergang betf

^rinjrn für bie oerbiente ©träfe feinte Verhalten* $u erflären,

ein fold)e$ 2Hifooerftänbni$ liegt Coening natürlich fern; er weife,

bafi ee ein großer Unterfdneb ift, ob ftcmnnb burdj fein eigenes

X\)\m ober Caffcn ©d)ulb an feinem Vcibcu ift, was oon jebem

tragifdjen gelben gilt, ober ob er barum leibet, weil fein Ver*

galten an unb für fidj ein fd)ulbhafte$, unfittlidje* ift, tone 511

tragifdjer Sirfung gar nicht gehört. <£r räumt überbie* ein (©.397):

„Sluch ba, too ba3 tragifche ©anbeln in ber £hat uufittlich ift,

ftellt 2hafe)>eare nicht fo fchr bie bnrin liegenbe Uufittlid)fcit,

altf üielmehr bic
s
,>liiHcrnchtlaffuug ber Sorbcruugcn ber Vernunft

in ben Vorbergrunb, lote fid) ba* gerabc bei .frnmlet jeigt. 3)ie

Vcrbleubung, nicht ba* Softer nie folriu\\ jüljrt ben Untergang
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herbei" ?c. fticr ift bod) bie Vernunft gleid^fnüd mehr in meinem

©inne gefaßt, £imoieber gebe id) ja $u, bafe £>amfet SRißgriffe

begeht; aber toeber gegen biefe noch überhaupt ließen feine Itn*

3ulänglid>feit gegenüber feiner Aufgabe ift er blinb, nub er bemüht

fidj, bie erften gutgumneheu, bie 5Jocitc 511 übertotnben. Sßie ich

bie üble Düjdjung bei ihm oerftehe, entforidjt fie and} ganj bem,

toa* mir oon ber 93efdmffenheit ber äWifdjungäelemente erfahren.

JJebe* oon beiben beioegt pd) bei ihm in (Extremen: baS von ber

WadjepfHcht in erfter 5t*inie aufgebotene, baä 93lut, ^toifc^en h*tMöer

^lufnmUang unb nachfolgenber Cfcrfchlaffung, bic Vernunft atoifdjen

$u genauem Denfcn unb tffidjtbenfen. Unb -jnmr ift naturgemäß

ein 3«^»el ber Slnftmromng auf ber einen <seitc mit einem 3tm>enig

auf ber anbevn oerbunben, unb umgefehrt. &ber eben, meun 3. !8.

ba* ©tut am ftärfften jur Xfyat brftngt, märe audj öefonnen^eit am

nötigften; unb je mehr (mit MnffeS in Jroilu* unb Grefftba II, 2

^u reben) bie „aftioen Seile" erfd)lofft fmb, befto leichter toerben

out« bic „mentalen" 00m tficl abirren. Dnä mieberholte leiben-

fdjoftlichc ©icfmnflagen unb §idmufraffen ift bie natürlidje S*>lge

bicfeS Verhaltend. 9$ei biefer Disharmonie jjmifdjcn SMut unb

Vernunft ift nur immer fcft$utmltcn, baß cä fid) bei ber lefctern

nidjt um ein tljeoretifdjeä Grübeln, fonbern cbenfo toie beim $Mut

um bie fie beibe nufreißenbe Wncheanfgabc ^anbclt.

Meine Anficht über ben $e\)\ex CianUetä ift uon üoening

(©. 47) nadj meinen 9luffftj^en über <Sljnfefl>eare fo angegeben

luorbeu: ber $ring luerbe burdj einen SWangel an gehörigem 3" s

fammemuirfeu oon Dcnfcn unb SBollen am richtigen franbeln

geljinbcrt; neben einem unoraftijd)cn Coufenlaffcn ber (Mebanfen

finbe fid) bei (Gelegenheit ein unbebadjtctf ^ufnljrcii, baä Denfen

fei nicht, mic eis nötig märe, beut Stoßen bes ^toerften bienenb.

mürbe auch ^ier, mie ich ctf in anbem fünften gctlmn habe,

meine Hnfidjt gern berichtigen, meint id) md)t noch *K?utc mit bem

JBcmcrften ctma« in #amlel* Verhalten augenfeheinlich Vorliegenbe«

bejeidjnct 511 h«&cn glaubte, 3d> oerftclje auch nidn, nwrum mir

t'oeniug entgegnet, baß bie Seele ein einheitlicher Orgnni*mu*>

niety ein Montier, oon SMafdn'ncn fei, oon benen ol)ne (Grunb balb
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bie eine, balb bie onbetc obgcfteUt werben fönntc. (Sr wirb mir

tüelletdjt nid)t verübeln, baß id> in bie Verfud)ung gefommen bin,

ilun ben Vorwurf für bie jwei non ilun bem ^ringen äugefdjricbenen

Temperamente, wie er biefe beftimmt, ^urücfyugeben. fyabe

übrigen*, wie er nebenbei felbft anführt, ba, wo idj meine 9Jnfid)t

^ufammenfaffe, ben ©mnbfetyler .framleta uieluietn; in ben ÜÄangel

an guter ättifdmng Don ölut unb Urteil gefefct, ber uermttge ber

$3ejtefmng jwifdjeu 33lut unb Sollen audj baö äRiftoerfjctltnia

^mifdjen bem lefctern unb bem 5)enfen erflärt. Coening lägt midj

fogar unter $$Iut nic^td Slnbereä nl$
ff3iMUendfraft" uerfteljen.

3d) Ijabe meine* 28iffen$ biefen ^ußbruef überhaupt nidjt, jebem

fall* aber nid)t gleid)bebeutenb mit Blut gebraucht ; er ift meinem

ftritifer, wie idj oermute, nur am einer Dörfer uon tfjm befprodjenen

Stelle %. 28. ©flegele nod) einmal in bie geber gejloffen.

Stfäf)renb übrigen« Coening feinerfeito gleichmäßig bem «litt unb bem

Urteil ben Hillen al* Dritte*, feine Potior uon Urnen <£rf)altcnbe*,

gegenüberstellt, läftt fidj meine« ßradjten« mirflid) nod) fragen, ob

ber Dichter nid)t neben ben ©efüfjlen, trieben u.
f.
w. audj ba«

Sollen in analogem Verljältni* 511m $lut ftcljenb benfe, wie ba«

Urteil 511m ßtelurn, ob er alfo 5. SB. bae auj Vergeltung einer

.Vlränfung geridjtete 3BoUen niefy ebenfo bem $Hut zuteile, wie bn«

blofte Gkjüljl ber Äränfung ba, wo feine Vergeltung möglid) ift

(ugl. einen 9liu>brurf wie „ba* entfdjloffenc .franbeln (resolute

actin^] be« ÜHuts," 5Raft für 9»afj II, 1 ICnfang). &ber nud)

lueiuit märe nur gefagt, baft jebera Sollen eine ©luterregung ent-

fpredje, nid)t uragefefjrt, baß jebe foldje mit einem Sollen oer=

bunben, ober 3Mut unb $£illen*fraft Saofelbe fei. ^dj Ijabe and}

bie Umfd)reibung oou 93lut mit „9taturtraft ber 3eele" gelten

laffen, augleid) bie Anficht Vifdjer* beftreitenb, bafe biefe

Straft bei .framlct burd) feine 9teflerjon gebrodjeu fei. 3d> fanb

fte bei Urot üöUig auöreidpnb in ben fallen, mo biofte «cibenfdwft

genügt, wo* nur eben oon ber ifjm obliegenben Madjetljat md)t

gilt. „Sein £>anbeln," bemerfte idj, „ift feinesweg* jemnl« ein

fdttufl(J)(id)e*, woljl aber immer ein tumultunrifdjco unb fporabifcfyj«,

nie nl* ®lieb bem Aftern eine* wohlüberlegten unb wol)lnu*ge>
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führten ^laneo eingereiht." Coening ^at nud) meine nadjbriuflidje

£eroor(}ebung be* Ceibenfdjaftlidjen in «framletä SRatur überfein,

namentUdj ba, mo er felbft eä oerfennt. „@erabe feine Aufgabe,"

fagte id), „ift cä, bie fein SMut am ftärfften erf)ifct . . . Slber

bloße Ccibcnfdjaft mirb \)kv nur uerfdjtoenbcrifd) bie nötige £tjat=

traft uoriueo^eljren („ein prafferifdjer £jeufeer, ber linbernb fdjabet"),

unb entmeber rein tnnertier) in (&emüt3beroegungen uerlaufen, ober

51t unjeitigen, ameeftoibrigen SCeußerungen in SHebe ober $lmt

führen." $>m .frinblirf nuf foldje Salle, $unäd)ft bie erftern,

erinnerte id) uergleidjungomcifc an baö Dorfen eine« 2öafferrab$

burd) Ueberflutung, bie Hemmung einer treffeuben 3lntiuort burd)

innern Ueberbrang, bie Mtemlofigfeit burd) Ueberbaftuug (unter

•frimueiä auf bie bem ^ßrinjen aud) im eigentlichen ©inne $uge*

fd)ric6ene Shtrftatmigteit, rooran bem Dichter befonberd für bie

Vorgänge beim ©djlußgefedjt fo oiel lag, baß er if)r aud) eine

entforedjenbe befdjeibenc gettlid)feit, nicr>t eben, toic Coening will,

„sUerjcttung," jugefelltc). Gin uon feiner großen uraftifd)cn 9luf*

gäbe leibenfdjaftlid) ergriffener 3Jienfd), ber c* bennod) nid)t gu

i^rer rtrqrigen VÖfung bringt, weil er trofc feiner tjoljen ^nteUigeitj

fein 33lut nietjt in bie gehörige SBnlm ju leiten oermag — alä ein

3old)er ift .fcamlet uon mir gcfdjilbert worben.

Da burd) bau Verhalten uuferes Reiben unb bie 9iaturfeite

feinet (£l)nrafterd aud) ber ©efamtgnng ber £>anblung

bebingt ift, fo wirb, waä fid) uu£ über jene fünfte ergeben fmt,

aud) nod) in biefer .frinfidjt ju würbigen fein. Unb Iner l)abe id)

wol)l fogleid) beu Einwurf 311 gewärtigen, baß •ftnmlet, wenn er

wirflid) uon folrijer SHadjeleibenfdjaft erfüllt wäre, fie fd)Werlid)

erft jwet Monate, nadjbcm er feine Aufgabe erhalten Jjat, 511

betätigen anfinge. Dicfe ^eilbcfrtmmung nu* oem £crt Su

(Raffen, wie ber eine ober anbere Slueleger unternommen tyat,

l)alte id), toie ber Gebrauch geigt, ben id) bereite uon itjr gemalt

(jabe, für unerlaubt. Die lange ^aufe entfurid)t gang bem, was

mir fdjon nad) beu Sdjlußworteu be* erfteu Htt* ertoarten muffen.

Stfer wirb nad) biefeu glauben, baß ber ^riug jefct ftvarfS £>anb
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anlegen mcrbe, um bie nuS ben fyiiQCii gegangene 3?it lieber ein-

£iirid)tat? ?lud) bei ä)?onolog II, 2 £d)luj$ ift nur unter $orniuv

fcfcung langer Untljätigfcit crflärlid). s3)?an begreift fo auri) am

beftcu, baft fidj Hamlet bann fo uubanbig über beu erften cnblirf)

errungenen Ijnlbeu (£rfolg freut. Slbcr foldjc Raufen nad) leiben-

fctjnftlirijcr Aufregung }el)cn mir nud) mcitcrfjin fiel) miebcrljolen

;

nur fürjcre, loeil, nad)bem einmal, burcfj bie (Sutlarouug, eine ent^

fdjiebene 3}etl)ätigung bei? 9cad)etrieb* ftattgefunben Imt, fofort

Okgenma&regcln be« föönig* erfolgen, bie bann ben ^rin^en 511

neuem Jmnbeln treiben. $*oll be$ beften SBiHcnä jur (£rfülluug

feiner Aufgabe, aber ^ugleid) Doli uon SÖiifttraucn in feine Jyäljig^

feit ba,}U ; ba* Erlebte uuabläffig im (Öcmiitc l|in- unb fjcttunl^enb

uub fiel) bie mannigfaltigen 9J?öglid)fciteu be« Don ilmi ju $ Inten

=

ben unb ilnn ^eüorfteljenbeu in feiner lebhaften
s
pijantafie au«

innleub, aber Ijicburd) im s
Befd)licfteu unb .fraubeln uicl tneljv

geljcmmt al* geförbert; fo lauge er fein (Mjciinnid nirfjt »erraten

Ijat, einen 9luffd)ttb aud) für uubebenflid) Ijaltenb — in* bnft er

enbliri) auf einen äußern Mnlnft in Ijellc il^ut, oor Allein gegen

fidj fclbft, beu fa'umigen Blutrüdjer, auöurirfjt unb nun unoermeilt

aud) einen folgenreidjen 3d)ritt in feiner 9lngelegcnfjeit tljut: btec

ift fein ^erljnlten uom Sdjluffe be* erften Slft* bitf^ur Sd)au-

fm'elauffü^ruug.

Dodj weber mit ber ©ntlaroung bc3 ttönigä nod) überljauttt

jemal« bi«
(
ytr föotaftrovlje fei e* bem ^rin^eu, meint Poening,

eruftlid) um bie (£rfülltiug feiner
s
}>flid)t &u tlmu, unb er wirft

ber entgegeugefeftten ?lnual)me oor, baf», babei ba* Stürf in ^toci

Seile au« ciitanbcr fiele, bereu erfter, mit ber Rötung bc* sJ>oloniu*

enbigenber, alle $>aubluug be* gelben in fidj begriffe, 100 aber

bie auf bie >)iadje gerichtete Spannung be« 3ufd)aucr* ftet* ge

täufdjl mürbe, toogegeu in bem ^weiten 3Tctlc gortgnng uub (£nh

mirflung uöllig ftagnierteu, uub ba* ^utereffe be* 3uMam,r* 3
,,r

lefct, onftatt fidj 511 fteigeru, gan^ erlahmen müfttc (£. 22».

3Mc (£nttäufrimng märe aber iool)l feine geringere, wenn

Hamlet und) fo mürijtigcm ^lufjdnoung, wie im erften ?lft, bic

jur Mataftropl)e Wicljto für feine Aufgabe tljäte. Unb wenn bie
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.fraublung bot bor Don ^oening beftritteneu Wnnaljine ftagnicrte,

mürbe fic e* mol)l aud) bei bcv (einigen, ^>d) meinerfeit* finbe

mid) burrf) jene nid)t uerl)inbert iljm ^iigefteljen, uon ber

Sötung be* ^oloniu* au ba* Wan^c fogar „mit einer gemiffen

.fraft auf bic Motafrrovlje ^ubräuge" (@. 3111 1. .frie^u trägt aber

.ftamlet felber mefentlid) bei. Wadj jenem Jycf)(ftofj ift eben

mieber ber tiönig mit einer (^egenmafuegel an ber Sieifje: eä er*

folgt bie ©cfdileunigimg ber Secreije. Muf biefer jeborf) füljrt

ber ^rin^ fd)on am elften Sag einen Srfjlag au*, ber an Un-

^ueibeutigfeit ber legten s
#bfid)t feinen ^meifel läftt. Unb nid)t

3m« läge fjot bie gon^e Jyaljrt gebauert, al^ mir ilm nad) Däne=

marf ^urürfreifen feljen. ^\u bcrfelben Scenc fobann, morin ber

.Mim ig burdj einen ©rief .frnmlet* üon beffen JKürffeljr benachrichtigt

mirb, fiubet bie 33erabrebung be* Sdjlufegefedjte* ftntt, bn* eben=

fall* nidtf auf fid) märten läftt. Dem ^ufdjauer fann freiließ bie

3eit enoa* länger uorfouimeu, ba er
(
uuifd)enljinein burd) anbere

Vorgänge befd)äftigt mirb, bie gleidjfall* 511m 35erftänbni* be*

meiter (Mefd)el)cnben bieuen. &>em bie 3n * baburd) 511 lang

mirb, ber mag, mit bem ^srinjen 311 reben, ba* ©tücf 311111 33ort*

fdjerer fd)irfen. 2i>enu fc^IicBtic^ fogar bie englifd)en ©efaubten

unb jyortiubra* nod) am Jage be* £obe*jeftmaljl* eintreffen, fo

fefct aud) ba* feine al^ugrofce Verzögerung oorau*; bie Reiben e*

eben eilig, bie (Sinai mit ber 2lu*riditung iljrer 5mtfd)aft, ber

Rubere mit feiner fiegreidjen .fteimfeljr.

(Genauer äußert fid) Poeuing über ben $ang. ber .ftanblung

folgenbermaften. 'Der £elb Ijabe nidjt nur feinen <ßlan, fonbern

gerabe auf feiner
s
J>lanlofigfeit beruhe ber ^lan be* Stüef*, unb

^luar auf ber ^lanlofigfeit feiner, neben ber Untljätigfeit für bie

.frauptfarije, bod) aud) nid)t jefjlenben für ba* Drama nötigen

pofitiuen .fraubluugcn. (Sr Imuble feinem Watnrell gemäß nur

jporabifd), auf (^runb momentaner, letbciifc^nftlic^cr ^mpulfe (wie

id) gleidijall*, nur eben aud) in ber »tadjeaugelcgenljeit, geltenb

gemad)t Ijatte;. ©ei foldjer .£mnblung*meife fei er offenbar jur

<yül)i*nng ber bramatifdjen £mnblung nidjt im Staube, fei er ^uar

nidjt ein retarbieveuber A>elb, aber ein £>elb ol)ne eigene ^uitiatiue,
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ber bad Spiel nur uortuftrt* treibe, mcnn es tfjm Don anbercr

Seite gebracht merbc, roie bicä ber Didjtcr Ijöc^ft funfrooll burcfi

bic Wegcnaftion bcä ftönigä gefdjcheu laffc, ba jebe $>anblung

•ftamletd eine Wegenmaferegel nnb biefe tuieber eine neue $>anblung

,ytr Jolge $n6e <S. 382
ff.).

SÖemt ber ftclb fid) in ber SRad)eangelcgenheit mirflid) fo

paffio nnb fogar mtbcrftrcbcnb ocrljieltc, unb alle feine .franb*

lungen bid ^ur ttataftrophc nnbcre 3»ucrfc hätten, fo mürbe e*

mit jener, fooicl oon ilnn abfängt, überhaupt ^u feiner brnntntifc^en

©ntloicflung fomtnen. Seine £>aubluugcn bcfamen eine SBc=

äief)ung auf bie Wachcabficht nur burcf) bcn fie fälfchlid) bnrauj

beutenben Äönig unb beffen baljcrigc* Vorgehen. SBci biefcr 'Huf;

faffung Ijättc baä Stücf füglid) „Der $3luträd)cr loibcr SiMllcn
1 '

tjeiftcn fbnncn, nod) trrcfiU)renber al* ber uon t'oening gctabcltc

$ttel einer alten beutfdjen Bearbeitung: „Der beftrafte ^Brubcr-

morb." 3<h glaube nndjgcmicfcn 511 fjabcn, bafj ber föönig bie

9lbfirf)t feinet Neffen fcincomcgä mifebcutet. Stfenn £oening ferner

fagt, baft bie burd) £>amleiä £janblungen ucranloßtcn Wegen;

maßregeln betf ftönigc* „eine einheitliche, fid) ftetig fteigenibe (£nt=

luirflungtfreilje" bilbeu, fo folgen fie bod) nur ben Schritten bc*

(Gegners auf bem Sufte; and) biefe geigen ja eine Steigerung,

unb einem mol)langelegtcn ^lau finb bie SHaftregcIn fo menig auf

ber einen mic auf ber aubern Seite eingcgliebert. Sollte mau

cnblid) bie ^initiatiüfrage im ftrengften Sinne ftetten: mer oon

Reiben überhaupt angefangen l)abe (nämlich m ^wnto felbft), fo

lieftc fid) loieber nur fagen: .frnmlet; auch ber Weift wirft ja

nur burch ilm.

.frfitte fandet feine ftnitintiue, fo mürbe bcr dichter bod)

grofte Wot bamit gehabt tyaben, bie beibeu £>auptperfoncu ,$u

einem bramatifch einleuchtcnbcn ,3iclc 511 führen. (£r foll eä nad)

^oening auch nur baburch vermocht fjflben, ba& er bic ^ührerrollc

bc$ Wanden einem Dritten, einer h&hern ' g ö 1 1 1 i d) e n ÜJ? a d) t

übertrug. Die fchlicfelidjc Vergeltung erfdjeine jmar juna'djft a(*

ein „^fällige* (Bericht" (nad) bem 9luäbrucf .ftoratioä), ^ugleid)

aber erfülle fid) „ein Wcbot ber fittlidjcu S&cltorbnuug, meldje

83*
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nidjt bulbet, baft ba* Verbrechen triumphiere, tucfdjc verlangt, bnjj

bem Verbrecher fdjou tut Die*jeit* fein Voljii toerbe. Damit tritt

nn* ber (9ebnnfe nahe, baft in jenem Ininten ®curirr menfdjlidjer

.fraubluugen, meldje, entgegen ber Stufirfjt itjrer Urheber, ba*

fittlid) Oiottoeubige
t̂
ur (£rjülluug bringen, bau in jenem un-

betontsten gegenfeitigen .frinbrängen ber beiben (Gegner $ur tragifd)en

Mataftropl)c ba* halten einer hohem s
JUtad)t, einer Vorfehung,

^ur (Geltung fomme, tocldje imfidjtunr nnb unbemerfbar auf ba*

inenfd)lid)c Sollen einwirft uub e* trojj feine* &>iberftreben* unb

trofc feiner nnjdjeiuenbeu Freiheit Ijinlcnft $ii bem Don il)r ge-

fegten ^iele" x. £ic blutige Vergeltung muffe gefdjeljen, fönne

e* aber nur burdj beu Solm bex? Ihmorbcten, unb bei feinem

toiberftrebenben Naturell nur bann, menn er burd) einen Eingriff

bc* Stoma,* tötlid) getroffen, in leibenfdjoftlidjer Stfut biefem bireft

gegenüber ftelje ; bie* fönne aber nur baburdj gefdjehen, bafj bie

Vorfehung planmäßig eine l)ie^u erjorberlidjc Situation herbei-

führe. ?lud) eine Sdjirf fal*tragöbie (tuic übrigen* baneben

aud) (£lmraftertragöbie) toirb ba* Stürf oon Poening genannt, fo

jebod), bajj ba* Sdjirffal Ijier, tote in ber 31>irflichfcit, ber oöllig

natürlichen faufaleu Verfiiüpfung ber (£rcigniffe gegenüber feine

felbftftänbige jene oon nuften Ijer beciufluffeubc Atolle fpicle, e*

fei vielmehr in biefer Verfettung felbft inbegriffen, toirfe nur in

uub burd) beu natürlichen Verlauf ber Singe, nur im JHefultat

offenbare fid) fein uu* ^uuädjft verborgene* halten. $er Qidjter

gebe ein „Slbbilb ber toirflidjcu Söelt", aber „mit ifjren ©ewigen

auf ein Ueberfinnlidje*", uub eine „natürliche ^eljanblung be*

Ueberuatürlid)cn" ff.).

&ier bürftc bie Üh4

üublid)feit be^ Verfaffer* iljn oerleitet

haben, jui toeit au^uljoleu. IS* ift ja eine ganje fleiuc ^cetapljtjfif,

loa* uu* fjicv geboten toirb, menu auch eine fid) fdjon baburch

fel)r befd)eibeube, bafj fie bie göttliche
s
))lad)l gleichmütig al* Vor^

fehuug uub al* 3d)tcffal jaftt. Ueberau* fouft in feinen £ragöbicen

beglüdt biefer £id)ter uu* hinreidjeub baburdj, baß er un* bn*

looblcingerahmte itfilb mit^ufcljauen unb mitzuerleben oergönnt,

10051t fid) in feinem Stopfe ein beftimmte* bem s
JUteujd)cnIeben am
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geljörenbe* Wefd)el)cu geftoltet imb abgerunbet Ijnt, ba* aud) bo,

tuo fid) ehua* Uebernatürlirije* imb $vax fo augenfdjeinlid), toie

in unferm Drama bev Weift, eiumifd)t, bod) luciüiiftrn^ uou bem

(Wnuben au biefe* lU'bcrnntürlid)e au* gan
(^

notürlidj Herläuft.

Mirgenb* fünft aber Iftftt er ein Soldje*, man er aud) perföulid)

iu*befonbere beut (Gebauten an eine in ben menfcrjlidjen Dingen

toaltenbe gel)eimni*uollc fyüljere ÜDtadjt nod) jo eruftltd) nad)gel)angen

Ijnbeii, auf fo aufeerorbeutlid)e Seife ben trogifdjeu (Subcvfolft

l)crbei£ioingcn, nüc e* nad) bev uorliegeuben (£rffftrung troft ber

(
)Ugleid) behaupteten oblligen ^Jatürlidjfeit be* Hergänge* ftattfäube.

£oening frijeint eine geuügenbe Bereinigung uou Leibern barin 311

fiubcu, baft uou ber Ijöljern :Viad)t in bem berufenen Wadjer

anftatt be* ber Aufgabe tuiberftrebenben Seil* feine* Naturell*

ein nnberer, iljr giinftiger, anftatt be* melandjolifdjen Semperniueute

ba* d)olerifd)e uub jtuar ein felbftifd) djolerifdjc* aufgeboten merbe.

?lber erftlid) tiefec [\d) fo, abgefcljen uou beut bereit* Uber biefe*

Weftmnn SBemerften, ber Hergang nidjt mol)l ein „?lbbilb be

toirriidjen Seit" neuneu, ba c* bod) fid)erlid) uid)t Wegel ift,

bafe, n>cr eine fittlidje Aufgabe, felbft eine burdj feinen Zubern

lösbare, niri)t frehuillig erfüllt, burd) Borfeljung ober Sdjirffnl

ba^u gelungen mirb. (Genügt e* ferner ber fittlidjeu Seliorbnung,

imb genügt e* bem Didjter fei ber für feineu .gelben, bafe ber

ftreoler nur überhaupt burd) ben berufeneu Müdjer au* ber Seil

gefdjafft luerbe, uub eigentlid) nidjt biefer felbft bie £l)ut oerridjte,

fonbem nur bie Ijbtjerc 9J}ari)t burd) ilju, mittel* einer tum iljr

(
}ii biefem 3>cl)uj ijcrbeigefüljrten £age ber Dinge, bie einen ,yi

ber Zl)(it brängenben felbftifdjen ?(ffeft anftatt be* uerfagenbeu

^flidjtbeioufetfeiu* enuerfeu mufe? Hamlet briidjte bann offenbar

aud) feinem eigenen Sinne nad) uid)t foiootyl ben :Uförbrr

feine* Batcr* al* uiclincT|r ben feinigen um, uub felbft bie* tljotr

er in blinber ?eibeufd)aft, in l)e(ler flnferei <«. 200. .W, mm
fiet)t Ijicrau* sugleid), loie £oeuing e* allein uerfteljen faun, bafe

ben gelben fdjliefelid) ba* eigene Selbft $1 ber Slmt antreibe,

imb bafe bie Ijöljcrc tUtodjt ba* menfdjliriie Solleu troft feine*

$Hberftreben* uub trol) feiner fljieuad) tuirflidj nur; „anfdjeiuenben"
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fyreil)cit 511 bem üon i()r gefegten 3iclc Ijin lenfe. Wirf>t etmn

bloft ein iubetermimftifdj freiet, fonbern überhaupt ein eigentliche*

SBoUcn ber gebotenen Sfjat fänbe bcmaufolgc nidjt ftatt. Xie

Sadje liegt anber*, menn ber $rin5 bie (Erfüllung feiner s
J$flidjt

immer crnftltdj gewollt unb biötjcr nur bie rechte ©clcgculjcit unb

Stimmung, 93eibe3 gufammen, nie gefunben Ijnt. C£r befinbet fid)

allerbingö jefct in einer gcluiffcn 3toanfi^a8e / nücr m,r infofent,

als iljm in betreff ber 3eit feine SÖaljl meljr gclaffcn ift. So*

lange bem %c%t nod) bie 2)iöglid)feit eine* fpätern ^cfct gegenüber-

ftnnb, l)at er e* nid)t jur 9(u*füt)rnng feine* SBUlenö gebrodjt;

nun aber, ba c* Ijeiftt: ^efct ober nie! fnnu unb mill er nidjt

länger säubern. Unb mn* er t^uu mill, ift (Shoa*, moron Ujm

fdjon längft ?lllc* gelegen ift. hieran mirb aud) burd) bie leiben^

fdmftlidjc SHahir be* legten ftmpulfe* <Rid)t* geäubert. $er ftaU

ift alfo fefyr oerfdjicben oon einem folgen, mo ^emanb 311 einer

bi*l)cr nie gewollten, otclmeljr trofr iljrer oon üjin anerfaunten
s
J>flid)tmäfligfcit bcljnrrltdj abgelehnten, £l)at plöjjlid) burd) einen

felbftijdjen eintrieb Ijingcriffeu mirb. Daft Hamlet nur auf bie

lefctere 3lrt feine Aufgabe erfülle, fdjeint mir fdjon burd) bie

Sinnpatljic, roomit mir alle ilju auf feinem ganzen ^eg begleiten,

au*gefd)loffen. (Er Ijai fieb, eben bie ernftlid) gemolltc $l)at, nad)

fortgefefctem lcibcnfd)aftlid)em £)inbrängen auf fie troft $cttmeiliger

(Srfdjlaffung, in felbftlofer Eingebung lefctlid) nud) abgemonnen.

SBofltc man alfo f)ier überhaupt ein aufterorbcntlidjcs (Eingreifen

ber [jöljern Ütfadjt annehmen, fo gefd)äl)e e* ^utreffenber, nl* nadj

ber befprodjenen Deutung, in bem Sinne, bafj fie unfern reblidjft

ftrebenben gelben trofc aller innern unb äufoern Hemmungen

bod) ba* oon ifjm ©emoHtc au*füljreu laffc.

$on einzelnen Stellen finb c* befonber* nodj $wci, beibe

in V, 2, oon beren Auslegung Ijtcr oiel abljftngt:

3n ber erften bient bcm ffr1113011 bie gelungene (Entbedung

auf bem Skiffe 511m 93emci*, baft „eine C^oUljeit unfere tjtwdfc

forme, wie mir fie aud) entwerfen" (mörtlid): and bem iftofjen

^uljaueit). 3" biefen Korten ftnbct i'oeuing (S. 31*2
1 gcrabe^u

bie ®runbtbec bc* Stüde* au*gcjproben. So gut fie aber
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ju .^nnrfet* bcrmaligcr £agc unb Stimmung gaffen, fo wenig

fönnen fie befagen, bnj} nid)t nuet) für tue göttlidje tforinnng (frma*

auf unferc Entwürfe anfommc. 3ft c* bodj aud) für ein $>ilb^

Ijaucrwcrf nidjt glctdjgiltig, lüic ber Dfarmorblorf Don einem unter=

georbneten Arbeiter jugefjaucn wirb, fandet $icl)t jene IWjrc am
bem ermähnten (frlcbni*, weil cd t^iti 511 bezeugen fdjeint, baft

„unferc Unüberlegtheit un* ^uweden fluten ^teuft leiftc, luöljrcnb

unfere nngelcgcntlidjcn s^läne ermatten". 9(udj bic»? pnftf uor-

trcfflidj in feinem 9Runbc, nadjbem il)in fein rafdjc* ^ufa^ren fo

gut gebtent I)at. 2lbcr er fyat mit foldjcm fd)on anbere (Srfafjrungcn

gemarfjt, befonbev* bei ber Sotung bc* ^ofouiu*. Unb anrf) in

betreff bc* in JRebc ftcljcnbeu Salle* Wirb ber ^ufdmucr ^unärfift

pnben, e* fei borf) ein rerf)te* ©lütf, ein blofter Zufall, bau bic

Sad)c nirf)t fdjlimmer abgelaufen unb ber föniglidjc Slnfdjlaß

mißlungen fei; alfo bürfe ber ^rin^ freiließ ©Ott bnnfen, bau er

fo bauongcfommcn fei. Mndj nur „zuweilen" fei Unüberlegtheit

nüfclid), Ijat er felbft gefagt; unb ber iljm fjicriu beifthnmeube

^oratio mirb beuten, bic befte 33ürgfd)aft göttlid)cu ©eiftanbe*

fei jene borf) nid)t, fein gfreunb Imbe itjn aber bic*mal uerbient,

med er mit feiner £fmt, ju bereu Ueberlegung aurfj gar feine

3cit mar, ba* SHerfjte getroffen Ijabc. Wndjljer lu^eidiuct .fandet

fogar bic*, baft er bei ber 9lbreife ben iljm btc Sälfrf)ung ermög

lidjenben uäterlidjcn Siegelring p fid) gefterft Ijat, al* l)immlifd)c

Fügung. 2>a*felbc nennt in ber elften Cuarto aurfj bic Königin

einen $>immcl*fcgen, hingegen ber uon bem Sterbcubcn ^u feinem

3nterpreten bcftdltc ^oratio einen „groften (Mlürf*jall" (great

chance;. fandet ift eben, je übler ilmt bn* lauge bcbärfjtige

3aubern befommen ift, um fo geneigter, \>m gegenteilige ^erlwltcn

$u greifen, unb ber l;bljcrn SMndjt befonberu 2>anf für (£twa*,

worin Rubere einen glürflidjeu 3u fau' fc *J
nl mürben, nb&uftattcu.

Wod) mcf)r: er mag au* biefent (Erlebni* aud) in ^Betreff feiner

Aufgabe neue Hoffnung fdjbpfcn; utcflcicfjt gelingt c* itnn bamit

in äljnlidjcr 38cifc. $te Jyragc ift f)icr jebod), ob bie Sadjc aud)

Dom 3Md)tcr im Sinne jene* 3lu*fprodjc* bargeftellt unb in biefeiu

bie (äntnbibcc be* Stüde* angegeben fei. flber ba* müftte an
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bcui ganzen ^nljalt be* Icfitcm erwiefen werben, bn fid) unter

ber einem Drama 511 (Mrunbe liegenben ^bee ntd)t^ Rubere* al*

bie Stimmung Derftefjen lüftt, bie ber bejubelte Stoff tu bem

Dichter gemerft fjat ober womit biefer jenem entgegeugefommeu ift,

nnb ber Gkftrfjtäpimft, woran* er bemgemäfe ben Hergang Di* in*

einzelne Ijincin gefdjaut unb geftaltet l)at. Diefe >ee aber laftt

fidj uon ber .ftanbluug, wie fie im fertigen Sifrrfc vorliegt, Weber

im fünft lerifdjen Öenuffe nod) in ber äftljetifdjen 3Vtrad)tung ab

fonbern; fie läftt fid) burd) einen allgemeinen Sprud) im befreit

Tyallc nur cbenfo bürftig anbeuten, wie bie .ftnnblung fclOer burd)

eine gleid) furje ^nl)alt*angabe ingl. meine ^fuffüfre 1. ?lu*gabc

S. Vi. (Sin foldjer Spruri) erregt and) all^u leiri)t beu Sd)cin,

al* l)abc ber Dichter burdj bie fo unb fo befdjoffene ^cgebenljeit

etwa* Rubere* al* fie felbft barftellen wollen.

?oening fiubet überbie* <3. 1*3) etwa* ftn tal
i
ft

i
f dje*

in ber befprori)cnen ©teile, wie nod) au*brürflid)cr in ber folgenben.

llnmiltelbar oor bem Sdjluftgefedjt l)at .frmulet eine üble ?l Inning,

nnb .Jwratio rät iljin be*l)nlb, fid) wegen UnWoljlfeiu* ciitfdjnlbigen

511 laffen; aber oergeblid): „3dj trofcc allen ^orbebeutungen : e*

waltet eine 6efonbere ^orfelumg über bem ftall eine* Sperling*.

(9efd)iel)t e* jefct, fo gefrijieljt e* nid)t in 3ufuuft; rtcfrf^tcl|t e*

nidjt in 3ufuu ft' 1° c* MM" :c - «^ninlet ncljuie alfo an,

fo erflärt Poening, bnft bie ^orfcljung im* für iljre ;{werfe al*

„blinbe ^erfyeuge" benutze, we*ljnlb e* am beften fei, bie Dinge

geljen ,^u laffen toie fie geljen ; c* fei bie* nod) ba^u ein &ntali*mu*

au* Sljatenfdjeu, ^ur Wedjtfertigung für bie burd) „fövperlirijc

Irägljeit unb Sd)laffl)eit" bebiugte lluluft ,yt großen Jfjnren.

'Wir fdjeint Hamlet wegen ber uorliegenbeu ^(eufterung ben Tanten

eine* J-ataliftcu eben fo wenig
t
\n nerbienen, al* ,~\efu* auf Wrunb be*

uorau*gefd)icfteu $ibelmorte*. ?(n ^orbebeututtgeu unb flljnuugen

glauben bei Aklegenljeit auri) anbere l'eute, al* ^-atoliften, wie

fogleidj .^oratio, unb biefer mad)t fid) meljr barnu* al* Hamlet,

ber il)iten ja gegen ben iWnt bc* jyreunbe* Srofc bietet; wenn er

iljncu and) nidjt mintraut, will er bod) fein ^ertjalten nidjt und)

üjneu etnridjien. (9efetjt aber aud), c* fei iljm liier fatoliftifd)
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£u 3Wut, fo mürbe Ijicrauä uod) immer nid)t folgen, baft aud) ber

Sidjter ben rrngifdjen Hergang fo aufgefaßt tuiffen mollc.

$cr Nutfbruef „^djirffal" ift freilid) fo meitjcmdjttg, baft

mein l)ter loeber für nodj gegen feine ?(moenbung im ungemeinen

ftreiten foun. ^d) ertoäfjne nebenbei, otjnc barnuf (Memid)t
(
yi

legen, baft bn^ Sort i fato in ben Hier Stellen, mo es im Stüde

oorfoiumt, nur uon frieden Sdjirffalcu gcbraudjt ift: Boten, bie

ben Sd)irffafcn ftct* uorangeljen (I, 1), Sd)icffol bc* t'anbe* d, 1 j,

Sdjirffnl .framtetä (1, 4», nnfere Stilen nnb Sd)icffalc (III, 2t.

Stfl man uon (Einem in nnfercr Sragöbic tooltenben ftntum

fpredjen, fo tiefte fid) Ijiefür nllcrnädjft ba* fatale ^intuveü bes

.frelbeu erflären, bao iminerl)in nidjt bloß beffen Untergang Ijerbei^

füfjrt, fonbem itjn and) bie pflidjtntäjjtgc $lmt mit l'eibenfdjaft

moflcn nnb fdjlicftlid) bollbringen läßt. (£ö laffen fid) aber and)

bie yiifalle fdjirffalomaftig nennen, bie Ijicr mic bei allen menfd)-

lidjen Erfolgen nnb Mißerfolgen mitfpieleu, barnnter natürlid)

nidjt urfndjlofe ßreigniffc, toolu" aber uon bem Sollen ber Ihn

teiligten ^erfonen unabhängige uerftanben. Tie Bebeutung folrijcr

3nfälle für einen bramatifdjen .selben ift um fo größer, je meniger

er bie llmftänbc ju befyerrfdjcn 1oei)V ^lumer aber l)at ber 3>id)tcr

unter ben oerfduebenen jelueilen möglichen Zufällen biejenigen

au^un)äf)len ober ^u erfinnen, bie nid)t* weniger olä einem

„blinbeu" Sdjirffal anrechenbar finb, oielmeljr feinem eigenen,

runftlerifdjen Bluf am tnuglidjften erfdjeineu, für ben $\wd einer

möglidjft ooften Bclcudjtnng ber •ftaubluug, mic ^ngleid) beo

Gfjarafter* be$ gelben, am bem WefidjttfOunft, woraus ilni über

fyaupt ber Stoff ftur Bearbeitung eingelabeu l)at. 9Jadj biefem

allen fdjeint mir bie Bezeichnung „Sdurffalätragöbie" *nuf nnfer

Stücf nid)t in locfentlid) anberm Sinne &\i pafien, a\* in bem

,}icmlid) pleonnftifd)eu, worin and) bie übrigen Stjafefpearefdjen

Iragöbiccn fo Fünften tonnen. SÖirb bod) felbft in ber Slriftotcli--

fdjen ^octif, trofc ber ifjr oorlicgeubcu N
JÜfuftcrbeifpiele, be* Sdjirf;

fal* in bem buufcln fingularen Sinuc neben ben befonbern Reiben*

fd)icffalen nid)t gebaut.

?(m (£ubc meiner Arbeit angelangt, mcrFc idj leiber, baft
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fic polcmifdjcr ausgefallen ift, nl* eiflentlid) meiner ($efaim>

fdjäfcuna, bc* Beurteilten SBerfw entfpridjt. (So mirb mir aber, luie

id) Fjoffe, tum bem ^erfnffer ucrgieljcn mer&en, bn midj ueflieiflid)

mcl)r batf, luorin id) öon ir)m nbtuctdje, al* bao ^iele, luorin id)

mit f Olli übereiuftimme, ^u einer (friuieberuna, flerei^t l)at. Wur

um fo meljr füljle id) mid) ßebrungeii, fdjlieftlid) bie Ueberaeufluna,

au^ufpredjen, baft fein $>ud) onf lon^e ,^eit eine uortrefflidjc

®ruublaae weiterer ^erljanblumjeu über bie unfterblidje .^amlet*

tfrngc bleiben lutrb.

S nme rfungeu.

I i $u 'S. -41, 18 o. it. 3* fittbc mid) ,w meinem eigenen lieber«

brun bttre^ bir neue $eröffeutlid}img einer t>oit mir unb Silbern langft ge>

roürbigteu Scftiift jroar nidjt jnr Sieberaufnaljme eine« audgefotfjtenen ©treitc$,

aber vir fteftfleüung eine« an fieb geringfügigen ibatbeßanbeö genötigt,

fl. Selber bat mir feiner v̂ eit in einem juerft in ben Ureuftifayu ^abrbüdjern

mitgeteilten Vertrag bie ^ebauptung $ugcfrbricbeu, bau ftamlet, al« er feinen

fticimben ba« ü<orb,aben anfünbigte, bie gegen fic »orfibergebenb geübte $or-

fteünng gegen anbere Pente fortjnfeben, bie Wolle »tu- itnieu felber fortfpiele.

3$ fyatte boeb, biefe Wolle auäbrü<fli$ mir als eine „ibm uoeb, ^ur .fcanb liegenbe"

bejeia)net nnb über meine Meinung and) fouft feinen ^meifel ficlaffe». Serber

b,at eben alles mit feiner 3Niftbeutuug gar $ii Unvereinbare in meinem Xert

fSuffä&e über Stjafefpcare, 1. SuSgabe lHfii>, -2. ION) in ber mit HnfiUjrnng«-

Rieben oerfef/enen nnb feine Seglaffung anbeutenben Siebergabe meiner Sorte —
geftrieben. 2ffeinen reo)Zeitigen (fiufprua) io. a. C. 2. SuSgabe 1874, @. 253 ff.)

bat er bei ber Sieberb,olnng jene« Vortrag« in ben «orlefungen über fcamlet, Berlin

187.\ nnb aud) noa> in ber ,m Anfang bes Porigen ^ab^re« erfdnenenen neuen

Sudgabe — unbernrffidjtigt gelaffen. Wim, mit bem Xidjter fefbft ift er ja nod)

ganj anberS umgcfpriingen. 3*gl. über ibn aud) Üoening @. 109 f.
— Sutern

^weiten oon Poening (3. 72 f.» ebenfalls bef>anbe(ten ©egner, (S. 2)?auerf>of (1882),

ju antworten babe irb, mir erlaffen bürfen.

2) j$i ©. 242, 7. Da mir eben fo wie Poening bie (tteifteftgefunblpit

Hamlet« feftftcfu, fo babe icb im Obigen feineu Sulan gehabt, auf bie ftragc, ob

ber ^riuj nur fmmliere ober mirflid) ivabnfmnig fei, riu^tigr^rit. Wadjträglidj

finbe id) mitb bjejiu burd) bie ©ebrift beS ^fodn'ater* S. 2)elbrncf, lieber $am-
let$ Sabnfmn, Hamburg 18*13, angeregt. 3?on Sab.nftnn unb flerrüdthett

uaa> bem heutigen roiffenfebaftlirben @praa)gebrau(6, läfit Ret» aua> na$ feiner

Suftebt bei bem Ikinjcii uidjt reben, unb überhaupt nia^t oon einer au*ge-

fpioeb,eiieii tpptfdjcn Araufr)eitdform, tvobl aber oon einer llebergangdform ^ifeben

geiftiger Rtanfb^it unb («cfuubbeit; er fte^e auf ber (tfrenje. Sb"orm, unge^
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wöbnlid> fei i ebenfalls feine aufterorbentlicbe 3Jci^bavfcit ; bic fluibrücbe fetner

?eibeufthaft fäfjen I>icr tinb ba gerabeju einem (eisten Xobfurt)tiaufall atjnlicb.

$ienad> würbe Xelbrüd luobl bie ftrage, ob ber ^riuj einem Srrenarjt ju über-

geben fei, einftwetlcu uuentfebieben gelaffen babcu, wcuigfleni bii jn eigener S*e^

Üehtiguug bei $erbäebrigen. ^rbenfaKS aber ftnbet aueb er bie Sluibrficfe Sabn-

ftnn nnb ^errüdiljeit auf ben ^uftanb bei ^rinjen nicht im ftreugen Sinne

anwenbbar ; freiließ auch, nicht bloi in bem gelinbern, worin mir $ifrber

fogar fein Urteil über einen ganj befouber* öcrnuuftfrobeu $am(eMf rf lärcr

mit bem einzigen Sorte: „Xoll!" abgegeben hat. Xie Xiagnofe Xelbrüdi über

ben ^rin^eu lautet beben[lid)er: fein 3uftanb grenze au wirflichc OJeifte«fraurb,eit.

$iefür werben namentlich fluibrüche ber ^eibenfebaft augeführt, bei benen fief^

ron Simulation niebt reben laffe, wiewobl natürlich auch folcbe neben ihnen uiebt

bekrittelt wirb. 5Kiv föeineti biefe Sfnibrüche alle nid»t abnormer 311 fein, all

ftc ei auch obne jene Wnuabme unter fo abnormen Umftänben fein föttneu. Sturb,

bie (Memütioerfaffung bei ^rinjeit unmittelbar nach ber @eifteienthü(luug (pgl.

ftmnerfung 7) nehme ich uiebt aui. (Sbeufo wenig feinen ^uftaub nach, ber

9Tuffnbruitg bei Stüdei, wo Xelbrüd oon einer „.uemlieh fyochgrabigen mauia-

falifeb,en (Jrregnng" fprirbt. ^&?ir leben b.ier botb auch $>oratio in feiner rubigern

SJeife au bem begreiflieben CVubcI bei ftvruubei teilnebtueu unb fogar an bem

©potWeri mitbelfen; bie Art nun gar, wie ber Urin* gleich barauf mit feinem

„erfrantteu SCifo" bie beiben «uiforfcher abführt, ift fo gefuub, bajj ei au*

ilmen einleuchten wirb, wie überflüfftg unb unoorfiebtig ei von ibneu war, ftcb

eine „gefuube Antwort" auijubitteu. Xie t>oit Xelbrüd befouberi hervorgehobene

Unterrebung mit ber Butter enbliet) überzeugt and) biefe gar balb von beut

woblerbaltenen SPerftanbe ibjei Sobnei. Sie nennt ,vi>ar aud> noch, nachher 311

feinem eigenen heften bic Xöbtung bei $oloniui unb bai benehmen gegen

Vaertei fcerrüdt, wie ei aud) fandet felber in betreff bei letjtern JfaUei tbut,

wobei ibneu au* bai oon ber tVrftellung berrührenbe CMerebc *u Statten loimitt;

wai aber tbatfäcblicb vorliegt, ift wieber nur, wie bie fiöuigiu felbft erläutert,

ein »löblich auibrechenber unb fi* eben fo fdmeü* wieber Iegcnber Oiemütiaufrubr.

3) 3» ®- 245, 3. 9 o. u. Voening beruft fieb aueb auf bie erfte

Cuarto. Äber aufjerbem, baß $>amlet hier nidu einmal erft fragt: „W11 in)

ein fteigling?" fonbem gerabe^u fagt: „Wcwin, ich, bin ein Feigling," lefen wir

anftatt ber ganzen oben in wörtlicher Ueberfe(utng angeführten Stelle ('Swounds,

I should tako it: for it cannot be but 1 am pigron - livor'd and lack

gall to makc oppression bitter, or eiv thi* I should havo fatted etc.)

nur ftolgenbci: Sure I should take it, or eis«« I have no gall, or by

thi» I «hould a fatted etc. 3uerfl alfo aueb hier bie ^erficberung, baß er

ei (bie »orevwabnten SHifebanblungen) hinnähme; bann aber läßt Voening it>u

fortfac)reu: „ober wenn ei bodj nicht fo ift, wenn ich nicht feige bin, fo fehlt

ei mir an (Halte", ©r läßt alfo ben ^rinjeu fid) in bem früt)ern lert wenigfteni

nteb,t wie in bem fpätevit fd;Iechtweg für gallenlo«, fonbern nur für biei ober
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feige erllären. 9lber baS „wenn e$ bodj nid>t fo ift <els»')" wäre fprat^licfi eber

auf ba3 nädiftuorangegangrue „id> näbme e« bin", ald auf ba« um 2 3*erfe

weiter gurücfltrgcufec „id? bin ein ^ctgliiig* jut bejirljen, unb auf ba$ Vettere

nur bann, wenn, im Wegeufaü J« VoeniugS Ifr-uaruug, $amlrt bic ftinnafftue

für gleidjbebeutenb mit fteigbeit aufäbc. ^m einen wie im anbeut Jalle jebodj

fäme bie Ungfreimttjeit berauS, baft ber Urin* meinte: wenn er bie SHiRbanb^

lungen u i d) t hiuuebme, fo fei er gallruloS. Tie Stelle ift gewift oerberbt, unb

e$ wirb im .'pinblirf auf beu obuef)iu Aitoerläffigeru fpäterit Xert für c»r eist" I luivc

110 pall or by tili* I pIioiiIH . . . etwa 311 lefen fein: for I havo no gall or

[ober erc this] I should . . .

4) 3" 2. 201, ;V
">

ff. Xa bei ®enetto „ber Äöuigiu" nadj bei 9lb

fidjt Voentuge and? oon bei „3*eftür&uug über bie Xbat felbü" abbangeu tnuft,

fo ftreidje mau „X)ie$ . . . berüorriefe", unb eifere ba$ uad)folgcnbe „Unb" bind)

„Kbn", foioie „bei bloße Mlagcrnf" bind; „bei Uinbrurf auf bie Königin".

«• 2«i ;V 10

Corambis ( l'olonius). Holpe for tlie Qucune.

Hamlot. I a Rat, doad for a Duekat.

Kasli intruding foole, farewoll,

I tooko theo for thy hott'T.

Qu ••'iip: HamM, wliat hast thou Hon»*?

«.) ,'$11 @. 2«.4, 3. 4. 3>gl. Xante, Wöttlicbe «omöbie, ftegfeurt V, 16 ff.:

Che B«Mnpr<« l'uomo, in eui pennier rampnlla

Sovra ponsier, <la sc Hilunga il segno,

IVrcIn- In foga Tun Holl' altro insolla.

7) ^u 'S. 2<>4, 3- 3<b *?a^f »»idj -Itabwi» über biefe« Roheren

auf eine 5i*eifr auSgelaffeu, bie $lergerui« erregt Ijat : „Vierger founte er wabrlidj

bas „(Mfbcufe mein !" be$ GJeifte« nidit traoeftieren, grftbwinber feinen S*orfafc

nidjt einfaigeii!" Gtiua« ift bedj au biefer ^emerlung, wenn mau fie, wie

billig, auf beu elften (Sinbrud befdjräuft, beu ba« dotieren auf beu 3ufd;auer

,ui uiacbeu geeignet ift. Unmittelbar nadj bem feierlidjfteu (Melübbe fortan nur

beö gemovbeteu Katers ,?u gebeufen, fiubet .framlet e* angemeffen, etwa« öon

bei- 311 värt)cnben Miffetbat in feiner Erinnerung Unjcrtreuulitbe« in fein Wotijen.

bud) einzutragen. iWan pflegt bedj in aller Ütfelt nur ,yt notieren, wa* man

fouft ju oergeffeu fnrdjtet. Xirfe fturdjt tarnt aber ber Britta in betreff beffeu,

n*a$ er auffcbrribeu will, in biejein "Augetiblid uumöglid; VgfU- 3d> babe baber

fein Xreibeu für eine „Heine ^iarrbeit" erflärt, toie fte autb, bei einem griftig

gau£ (Mefuubeu torübergebeub einmal, wenn er au§er fid; geraten ift, oortommen

fann. Unb id) Fleibe babei, gleidwiel ob ber ^Prin^ wirtltdb fc^reibt ober nur

bie (Mebcrbe beS Scbreibett« mad?t, nub im lebtern ^aUe bie .t)anb über ein

•.»(Oti^eublatt ober nur über bie Stirn, jur Giuprägung in ba« oorber ertoäbnte

„•^ud; feine« (»ebirn«", gleiten lägt, ^ür ipu felbft' freiließ, für fein eigene«

^cwuBtffin, ift e* nur eine ftd> leiebt an biefe ^ergleia>uug aufd;liepcnbe brajiiftbc
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Xiiftfityrung feine« ©elübbe«. Sein nadnnaligeö ^erbalten aber faini bie ftrage

werfen, ob er jn ber #eforgni« ^ettiveiUgrn ^ergeffen«, bif er im «nfang iticbt

ernftlid) begen tonnte, nid)t boeb einigen @nmb gehabt hatte, Wi einer fo

leibenfdjaftlidj auf* nnb abwogenben Watnr wirb bann nnb wann ana) eine

^enbetebnng be« $>orfabe« nnb ber Erinnerung, freilid) eine gefiebertere, al« ein

Wonjenblatt 311 leiften bermag, nötig fein — gemas bem ftn«fprnd? in ber

„Qrrmorbnng @on$ago«"

:

ein ntfd^hiB wirb oft Don im« gebrochen,

ber ü>orfats ift ja ber (hinnrnng ftneebt.

(8ewijj gebört bie« gu ben von .£>amlet felbft ringefcbalteten feilen. ")i\ix fage

id) ftatt meiner früberu *temertnng, ber Siebter babe bnreb ba« dotieren eine

**oraiibentnng oon beffen meitenn $erfalteu geben wollen, jebt lieber bloft: er

feinerfeit« fei fidj gewift oon oom tjcrcin über bie ^cbeittnng btefe« 3 l,9f* f" r

ba« ©eiamtbilb feine« gelben Mar gemefen, nnb and) ber ^nfebaner werbe e«

fein, wenn er bei ber legten (£rfd)einnng be« Weifte« an nnfere Stelle $nrürf*

benft. 3$ glaube fo meine ftnffaffnng and) gegen Voening 3. ;'»7
f. aufrecht

halten 311 tonnen, ber ben ^ringen mit einer gegen beffen leibenfdmftlicbe

Aufregung feltfam abfteebenben '.Nüchternheit nur beulen läjjt: „e« ift für einen

foldjen ftall paffenb, e* ift für ibn ba* Wichtige nnb Gmfprccbnibc, bau id) il)n

anffebreibe, ber $a(l oerbient anfgefebriebeu 41t werben, weil er fo auttcrcrbcntlicb nnb

merfwürbig, nnb bie Sdn-cibtafel jur Anfacicbmmg gerabe foleber ^älle beftimmt ift."

Hj 3« S. »Ol, 3- 3" Pocning« ftefioortrag in ber beutfdjcn @batefpeare'

ÖJefellfdjaft 23. April 1K94 (üDtündmer Allgemeine 3eitnng 2.-5. 2Wait wirb

fandet al« „ber ooüenbetc iDMancholifer, wie man ihn bamal«
[ (
yt be« Siebter«

3ett] fieb badrte", bejeiebnet, mit bem 3 l, ffl l* : >»^Ufb 'f' für ibn uidjt einmal,

wie id) trüber meinte, eine Anleihe beim dwlerifchen Temperament er|orberlicb,

ba oielmebr ba« mclandwlifcbc nadj bamaliger Vebre ba« leibcnfrbaftlid) crploftoe

Anfbranfen bei perfönlidjcn *<erlcbnngen, wie wir c« bei .fcamlet finben, bereit«

mit nmfa&t." .fciemit wirb ber oben oon mir bemertte ^wiefpalt et)er oergrößert

al« Oeningen, ba er nun nicht mebr awifeben jwei temperamenten, fonbern

äwifeben jwei Seiten eine« nnb besfelben beftänbe. — And; bie Abbanblnng

Mnno ftifd)er« (a. a. C. 27. ftebr. — 2. fl)uir,Vi bat in meinem bereit« bvnrf-

fertigen Tert niebt mebr wobl ^erüdfirbtignug finben fönnen; id) ocrfdjicbc mein

Urteil and) gern bi« jum Erfreuten ber oom $crfaffcr angerünbigten Sd)rift.

[)) 3» S. i")02, 3- iUian oergleiebe bie Hystori«; of Humblct, liap. 3, wo

bie lUinttcr be« *4Jrinjen ^n ibm fagt: I pmy tUv.v, canV thine aftiiyies wi»*'lv:

ht'v not hastio, nor over furiou» in thy iiittTprises, noither yvt ;ulv:inre

thy M» lfe muif then rnanon «hall moov»» t!n'«> t<» »-ttVct tliy purpose.

3n beriet ige ii. S. 242, 3-
,r>

»• o., I. genommenen ft. genommen,

unb ©. 2f>9, 3. 7 0. u., I. ibm % ibn.
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$011 $mifjnrb Seuffert in ©ra,v

S&ietaiiba ^3erufinifl an bcn Seimnrifdjcn .frof bilbet bic

$orau$fefjung für ©oetfycä Ueberfiebelung an bie JJlin. Söielanb

fjat in beut (Erbprinzen .Marl s
2luguft, ber ftd) tfjn 511m öeljrcr

erbeten fmtte, ben ©inn für bic beutfdjc fdjönc Citerntur gepflegt

nnb fo gerichtet, bafe jtaar feine eigene ftarf franjöfifdje unb iil>er-

loiegenb flnfficiftifdjc 93übung bauernb bie Neigung bes Sur )*en

beljerrfri)tc, bafe fein Högling ober bodj and), tute ber parteilofe

nnb uorurteilsfreie Veljrcr, baS s
J>oetifdje nnb ^?enfd)lid)'3Bnt)re in

atibcrem, felbft funftlofem (Stile ^u füllen nnb 511 lieben oerntoä)te.

35Melanb Ijat nidjt minber befonnen nnb erfolgreich bie ererbten

nnb erlogenen ftäfjigfeiten nnb üBcftrcbuugcn ber .frerjogimSDcutter

xUnna Stmalia loadj ertjalten, lebenbiger nnb oielfcitiger gcftaltet,

inbent er oon Anfang an auf iljren ®cfd)macf 9fücffid>t natjm,

mit feinem munberbaren SlnpaffungSOcrmögcn fid) i^rer SSraun

fdnocigifdjen ^orbilbung onfdimiegtc nnb bie empfängliche 3-ürftin

weiter führte.

«<pier im pcrfönlidjen SSMrfcn jeigt fid) $iMelanb, loie in

feiner litcrarifdjen Stellung überhaupt, aU ein üBinbeglieb jtuifcfycn

bem kelteren unb bein 9feucn. £>a3 St uuftfd)Öne ift fein l?cit*

ftern, bnä 9catürlid) ;©d)önc Ijat er faum oöllig uerftanben, jebeu^

fatlö feine nngcfünftelte DnrfteUung fo menig benbfid)tigt nl« Oer

•) trilwrifr üfräuberter Hbbrurf an« ber alö 2>faimffrivt gebrueften 5*ft-

f*rift „^mn «• Crtcbcv 1892", mtldft bic >Kcba!torot unb ber Verleger ber

&iriinarif$rii <0ortl)t'Xu«aabc 3lncn Möniglidjcit pöbelten bei» CMro&bersog unb

bev ^ra» («ro6t;cijogin i?ou «aebfeu bargebradn fjabeii.
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1

modjt. Dorum fingt er fein fdjlidjte* Cicb, barum
fabreibt er nidjt

t>otfdtümItc^. ©r erfennt unb fpiirt ba£ an fidj ^oetifdjc, aber er

fa&t e£ nur in ftilifierte Jorm. (£v t)at eine gernbe^u erftaun*

lidje unb cinjige ftäfjigfeit, im ©rofeen unb Älctnen, im ®an$en

unb im einjelnen ben ®tit bem poctifc^cn «Stoffe anjugleirfjen

;

aber er fmt eine fo fefte Ueber^eugung uou ber abfoluten $ebeutung

be$ Stilen bafc er tym aud) ben Stoff anpaftt. Die tfunftform

ift für iljn mtnbeften* fo mistig wie ber bid)tertfd)e Snfjalt;

funftuott ift feine ^oefic immer; unb bnfe er aus bem Hünftlidjen

fo oft baS ftünftlerifdje geläutert fjat, ift ein <prüfftein [einer

wahren Begabung.

(&$ bebarf nidjt erft bea Skmcifeä, bafe bicfcüi poetifdjc

Programm, tfyeoretifd) unb praftifd) uon SBielnnb uertreten, auf

©oetfje unb Schiller flärenb getuirft fjat, fobalb fie in ben 93nnn=

freid feiner s]$crfönlid)feit traten, bereu feinfinniger 9?at nod) über*

jeugenber beeinflußte alö bat> iöeijpicl unb 9)fntjmoort feiner

Sdjrijten. Unb c* ift aud) felbftuerftänblid), bnjj gerabe biefe

$tfielanbifdje (Eigenart bic uorucljmcn flreife, $umal bei bereit

bamnl* üblicher jraujbfil^er (Sraieljung, beffer ald eine naturatiftifdje

ober eine uolfomäBige Sluffaffung ber ^oefie beliebigen unb jcffelu

fonnte. 3» baä Jormmefen be* ftofe* fdurfte fidj eine formal

forgfältige tfunft, bie (Stiquette ift aud) eine Stilifierung, bie

Stilisierung be* menfdjlic^en Umgänge*. Unb wie biefe in ifjrcr

reineren (£rfdjcinung feine leere gorm ift, mie biefe aud) bic Huf*

faffung, nidjt blojj bie 2tu$fprad)e ber Dinge bäubigen fnnu unb

joü, cbenfo fjat ShMelanbö föunftftrebcn feine 9hiffaffung poctifetjer

«Stoffe gemobelt. Die Äonflifte, unter benen er alä edjtcr Dichter

bie feclifdjen uor ben änfterlidjcn beuor^ngt, merben gemübert,

nid)t fdjroff jugefpifct; er luiU beruhigen meljr alt crfdjüttent
;

befriebigen, nid)t ängftigen unb fdjrerfcn. Da ido eine foldje uer=

föfjnlid)e 9lbfd)tufid)ung ber ©egenfa'jje fict) if)in nid)t uon innen

Ijernuä barbot, wo er fie nidjt burd) Skgrünbnng, bie erflärt unb

alfo entfdjulbigt, 511 erreichen mnftte, ba Ijilft er fid) burd) baä

allerbing* meljr äitfcerüdjc unb ber (MefüljUMualjrljcit gcfäfjrlirije

Nüttel miftiger Ironie: bie ßvfnljriing be* tikit unb SMcnfdjcn
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fenners ergebt fid) über Den (ginaclfnll unb brüeft feinen traajfdjen

2&rt öurrf) bie erhabene 93etrnd)tungätüeife fynnb. 3n biefen

(£ia,enfdjaften liegt bev ®vuub, marum SBicfanb nlo 3)rnmntifcr

Do* 3W nid)* erreichte. von bev SBüljne au* an eine ^af^l«

reidjc $$erfammluna, fid) luenbet, mitj} ftarf fein, m\\)\ bie ftontrnfte

für bie Scvittuirfuiiß ftciticrii, ntujj mit ftarrem ©lauften erfüllt

fein um ©lauben 51t merfen. ÜhMelanb* ftuuft bagcflctt ift eine

intime, für eine feiner 35ilbuna, ^uflänglidje ©efellfdjaft bevedjiiete.

'JUjre geglättete ^oritt, iljre ^nrte (Smvfinbfninfeit, ifjre nit*gleid)cnbe

*uTfraube*jeinljeit fommt nur im engeren Qixtci voll jur (Stellung.

&>ielanb* s
)>oefic ift gefellig. Unb mie er niemals bie 9(üfid)t

verleugnet 311 leljren, fei e* nudj nur bnburri), baß er ber Selbft-

täufdjung bie £arue nlmimmt, fo verfjeljlt er, feit er SBobmer*

3udn entronnen mar, niemals bie Slbfidjt 311 unterljalteu. Seine
s
|>ocfic loill bn* i'eben gefällig fdjmüdeu.

5>üu allen biefen Seiten betrndjtet vnfjt SlMelnnb* $id)tung

,Viiu Ijöfifdjeu Gefell. So gemiaut e* beim einen bejonbereit

SHeij, bie
s
}>oefieii im 3"fnmntenrjnugc 3U erörtern, bie er für einen

£>of, für bie Weimarer ftürftlidjfeiten gefdjrieben Ijnt. greilid)

finb fie nidjt (jtureidjetib, fein Talent in voller 93eleud)tuug 311

geigen
;

freilid) fommt in iljueu fo tnnudje $cjäl)igung be* meifen

Genfer* unb £>id)ter* aar nicl)t 311111 »Hu*brmf. ?lber fie finb ein

be.v'idjneuber £eil feiner Sdjvijlftellerei; fie finb bie 3f lUVtiffe,

loie er fid) mit beut (sh'jdjntarfe ber .frerrfdK'nbeu in ^erbiubung

fefote unb fyielt; fie finb bebeutuug*voll nl* vorbereitenbe Vorboten

ber 3i>eiutnrifd}eu (Mlau^eit; unb loie .ftofbidjtungen (ttoetlje* unb

2d)iller* befitnben oud) fie bie $auer be* jiuifdjen bem .ftofe

unb ben liternrifdjeu $)eüd)teu gefnüvften $3uitbe*.

(Meivift Ijaugt Sielanb* gnu^e* Sdjnffeu in ber ^oeitcu

•Själfte feine* l'ebeu*, Ijnngen feine beften 3l?cvfr nlle mit ben

^egünftigungen feine* Weimarer Unfein* 3ufammeu. SBevor er

in bie .J)ev$og*ftabt überfiebelte, frfjien e*, al* ob er bitrd) feinen

nfnbeiiiifdjen ^eruf ber 3)id)tuug eutjrembet merbe. £er tl)üriugifd)e

*>f werfte feine .Siunft 511 neuer Glitte unb reifte fie 3111* reichten

Srudjtbarfeit. it>ie vorbei« bie flehte .frofljaltung auf ih>artl)nujen
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feine ^^nntofie ermuntert unb tu ritterliche Reiten bereitet hatte,

fo gemoun fein $cniu* je£t in ber SBilljetoburg neue Sdnegimg

unb bilbete in biefen oon ritterlichen Sängern beä 9Wtttelalter*

gemeinen Pnnben ^öfifetpe (£peu unb Erzählungen ebenbürtig ben

tieften ber SSergangeuljeit. Unb in biefem Sinne barf man gerobe

bie uollenbetften Sd)öpjungeu SöielnnbS Ijüfifrfje 2)idjtungen Ijeiften.

?luf biefe oerlorfcnbc 9Iu$behnung mirb ^icr Uerjirljtet. 9iur

ma* beut Sßeinmrer .J>of unmittelbar galt, nur mnd uon ifjni fjerabe^u

angeregt mürbe, mirb fjicr herausgegriffen. l>a»> ift ja tterfduebenartig

an Storni, ^nlmlt unb üh>ert ; e* biloet auch feine gefdjloffcue ftette

ber öuhuiefhing; bie Einheit liegt nur im ©eber unb im Empfänger.

?lber biefe Steile unb leilc^en uon äöielnnbä Dichtung laffen bod)

bie allzeit bemeglidje, jormgemanbte ftunft bed launig ooi&igeu

©eifteä erfennen, ber 93ebeutenbe$ ruie Unbebeutenbes mit gefälligem

Siei^e 311 befleibcu muffte. Sie laffen in bie $i>eimarijd)e ®c-

felligfeit, ifjre fünftlerifdjeu ©efpräehe unb ©enüffc blirfeu. Unb

nur allem, fie jeigen in ben mechfelnben Erfd)einungeu bie allzeit

unUeränberte treue Verehrung be$ X>ic^terfi* für fein ftürfteuljautf.

3n ber anljäuglid)ften Ergebenheit Ijat SBielanb brei (Menc*

rationeu ber $ikimnrijrf)en .Jxrrfdjerfomilie gebieut. s)hix eine

furje Staune $eit mar er an ben £>of burd) ein ?lmt gcbuubeu;

natjeju uier ^aljr^eljntc Ijinburd) brad)te er, ju feinerlci Cetftuug

uerpfltrf)tet, und) beut Drange feine* mannen £>er§enei alles 33efte

feineii tuelfeitigcn äl^cfenc ben geliebten 3ü>ftlid)feiten bar. Seine

Eingabe mar allen gegenüber immer gleich * roe»n nurf
) f

ci"°

Stellung 311 ben einzelnen ©liebem bec herzoglichen ßaufeä natur^

gemäfe nadj 3fit lmo ^erfonen etmn* oerfdneben mar. Daucrub

ftaub er ber ."per^ogin Butter %\\\m ?Jmalia am nädjften, feit fie

bie Wegentfdjnft uicbergelegt ^ntte ; oberer marb auch arl ?luguft

nie cntjrembet; am menigften enge mag bie JÖejiehung $ur .^erjogin

V*uife geworben fein; reichlicher begliirftcu ilju bie tfiebenämürbig-

feit ber ©rofejürftiu 3D?nria unb bie Verehrung ber "^rin^effin

Caroline. $atf mohlmollenbe 3 ll lrmien a ^cr' i
n ücrmülmenbe

3uneigung l)at er mit SKot unb £l)at in ernfter unb heiterer Stunbe

ermorben unb fid) 511 erhalten gemufet.

«u^onon I. 34
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Sdjou $u bcr ^cit, als bic rcgicrcnbc .^erftogin Hon ©adjfett

$er(mnbluugeu über bic ifr^tcl)ititn bco ©rbbrinäcn mit Stfielanb

pflegte, nod) beuor bic Berufung bcö Erfurter s
^rofcfforöf nnd)

Weimar Hölingen mar, [teilte öcr Tidjtcr {eine gemanbten $icn|te

bem f)öfifct)cn Vergnügen bcr 9Jnd)barrcfibcnä jur Verfügung.

Oiemift nic()t unoufgejorbert bot Söiclanb für baß oou bcr

•fterflogin begünftigte Jfycater feine „(Slcmcntina »on ^orretta" an.

(£r mochte ben üDJut, bic* s}>rofatraucrfpiel bar^nreic^cn burdj bic

%fennannifrf)c £ruppe gewonnen Ijabcn. (Sic ()atte bicä meljr

moralifdje als fünftlerifdjc <BtM llt>0 infeeniert, fic mäl)ltc cä

crftaunltrfjcr 3Bcife toieber, ata bic (&cfyröber4Mcolinifrf)e ©cfellfdjaft

bic .ftatnlhtrßifdje ^üljnc am W. $lpril 1772 eröffnete. $ür bic

Weimarer 3)arftellung oerjafete 2Bielanbö Sdjüfcling ScrtljeS einen

Prolog, ben SWiuna ©wnbeS fpredjen folltc ober gefprodjen fmt —
idj mein nid)t, ob bic Slujfüljrung ftatt fanb. SÖenn 2lnna ^malia

aud) SiHelanbä Wnftdjt teilte, bic ^üfjnc fjnbe eine eraieljcrifdjc

Aufgabe, fo fonntc ifjr boef) bic bramatifdjc Sdrtondje biefc* bta^

logifievteu Vornanfrngmentcä nid)t Derborgen bleiben, c* ntüfotc

benn fein, baft SÖtclnnbö für biefen 3mcrf unternommene, aber

imi< nic^t erhaltene Ucbcrnrbeitung feinet alten 2Öcrfc£ mcfcntlidjc

^>crbefferungcn enthielt.

(Sfjcr mochte letdjtem Untcrfjnltungdbcbürfniffe fein 1772 für

Söeimar entworfenes fjeroifrf) fomifdje* ^Ballet „^briä nnb 3cn^c
"

genügen. Mur bic ©cftnltung mar neu, bcr war SltMclonbtf

liefern größtenteils befannt. üMciih Sa^re früfjcr, alä feine ocvliebtc

Saline unb bic $>e$iclmng 511m Stabionifdjcn Schlöffe allerlei

poctifd)c Capriccios zeitigte, mit benen er fid) für bic i'angemeile

feiner 95ibcrad)cr .Sl an^lctgefct)äftc cntfduUigtc, Imtte ber 'Eidjter

ein ©egenftücf 511 ben „Quatre Facardins" bc3 (trafen Hamilton

erfonnen unb feine .frclbcn ^britf unb ^enibe genannt, Seinem

(iJefdnnacf an ftccnmärrfjcu, ben Stabionö franjöfifdje 33ilbung unb

und) ^arifer 30?obc moljl jufammcngeftclltc Bibliotfu* enttoirfeltc,

Ijattc er, Ijalb Don bcr ^unbcriuelt beluftigt, Ijnlb 51t ironifc^er

Uebcrtrcibung gereift, ^uuor im ^rofaroman „Don Suluio", nun

im Stile italicnifdicv (Spif Wusbrurf ucrlicljcn. üWur fünf ©efänge
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beS auf 3cfjn angclcftten planes marcn tu ben Sauren 1765 unb

H6 fertig gcftellt morben. Hub bev fünfte bilbet bic ©runblnge

bc^ 33nllet3. Seine erften Dierunbbrciftig Strogen entfprcd)en

bem erften Mufeug: 3fon* finbet bic gefudjte SMlbfiiulc 3cnibcn$,

bic cv beleben muß, um fic ber £iebc fäljig 51t mndjen. ?lbcr fic

birgt nirfjt 3c"iöc ; °ic Salamanbrin 9lmimc, oernarrt in beu

fdumeu 9iittcr, Imt fid) brein uerfteeft ; unb fic mill beut liftigeu

^erfudj ifm 311 geminneu nudj offene SBcftvicfitnfl folgen laffcu.

$ie$ gelingt iljr im feiten 9lufeug (entfprcdjcnb beu ©tropfen

89 bed cr^lcnbeu ®ebid)tc*, fo meit, baft 3bri* burd) iljrc

ftreunbfdjaft ucrliebt unb ucrlicbter toirb. $od) uergigt er 3c'

nibeud SBilb nid)t, ja uon SHeuc erfaßt bittet er älojr, Simonen»

Cielujnbcr, ber im haltet lebenSuoller unb bfter eingreift al* im

(^ebidjtc, ifjin jur ftlud)t 511 ucrljcljcn. Der lefctc ?Iuj$ug folgt

nod) beu nadjftcn fieben ©tropfen be* fünften ©efangee, Ijült fid)

aber bei ftbris' fjicr befd)riebcnem Abenteuer mit einer ^)ii)mpt)e

uid)t auf, fonbern fiiljvt beu gelben gletd) $ur eckten 3cnibe, bereu

$$ilb er glürflid) belebt. 3c,"ocn^ Krönung ^ur 3-ecnfönigin, bie

.ftulbigung aller clementarifdjcn öeiftcr fdjlieftcn bnc fallet, oljne

baft bie bcabfidjtigtc, aber nie ausgeführte Höfling beä ÜJebidjtev*:

brei Beelen in Ginem fdjöncn .Storker vereinigt 51t scigen, nud)

nur angebeutet märe. $omalö, nk> ütficlanb ben Stoff juerft

aufgriff, mar fein $>crj geteilt äluifdjcn brei geliebten unb ber

SReiljc und) iljm auuerlobten SRftbdjen, bamal* mod)tc bie ^er*

fc^mel^ung beu Üh>ünfd)eu feiner flatterhaften ^antafie üorfdjwcOen

unb er fo bie übrigens uidjt fclbft ucrfdmlbctc Untreue gegen jebe

(Sinjclnc £rcuc gegen bas ^bealbilb Reiften, baä er allen untcrjdjob.

9Ibcr bie Arbeit am „^britf" mar invS Storfcu geraten, nltf er bic

(£^e mit feiner nadmial* boll geliebten Dorothea eingegangen Ijatte,

unb jeftt uadj mehrjährigem 33unbe fam im ^Ballet nur eine

äuücrlidje, uia)t aud) finnig befriebigenbe Höfling bc* fjciflcu

5fjema^ 311 Staube, auo meldjer auf baä fe^leubc, uicllcidjt bem

35id)ter fclbft nnbcutlic^ üorfd)tuebcnbe (£nbc bev? ljcroifri)^omifd)cu

(ttebidjte* fein Sdiluü gebogen merbeu fann.

$Öa* iljin jeftt beu Stoff toieber nnljc rürfte, ift moljl feine

34«
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^cnuanbtfdjaft mit bon s}>ngmnIion Biotin unb feine (Eignung $um

Sollet. Vorbem fjntte il)iu üBobmer* ©vjäfjlHiig jene* 9ftotio em*

Pfoten; inßtuijdjen lernte er Statuier* Gnntate M
sJtygmalion" be-

tuunbern
; jeftt eben iirnrbe 3- 3- SHouffeau* scene lyrique gleichen

Stoffe* befannt; fdjon im Sommer 1772 tonnte fie mit Sdjmcijer*

SDinfif von ber Seulerfdjeu Gruppe in Weimar agiert merben.

«frier roie bort fmnbclt c* fiel) nm bie Belebung einer Bilbfäule.

&ta* Stouffeau mit leibeufdmftlidjen Söorten auf ber SMifme be-

gleitete, follte im fallet, freiließ ot)ne tiefere (Smpjinbung, in

rei^ooflen Bilberu ^mntomiinifcr) gefd^eljeu. Jnr^t unb Hoffnung,

Ver^oeiflung unb ftreube, tfiebe*merben unb Verjülpmg, SäMber

ftreben, Eingeben, (£ifer[uri)t mußten bie Sänger mit ftummer

Berebfamfeit $eigeu. Seeufer, SBilbnid, locfeube Vauben, ©efträudje

oon SDcurten unb SJofen, ein Dom mit ber SBilbfftule, ein glänjenber

^alnft im Vnnbe ber Vergnügungen bilben bieScenerie; Jinfterni*

folgt auf lidjten borgen, Donner unb Blifc, Sciicr ringsum füllen

bie Vuft, tu* bie Sonuc mieberfeljrt. ^m oergolbeten SHufdjeltoagen

fftfjrt ber .frelb, Raubtiere unb Ungeheuer unb .fröllenlaruen treten

iljtn entgegen, aber v̂ epl)Uren unb Slmoretten, Mnmvfjen unb Jaunen

Snlvfyen unb Snlp[)iben erffeinen ^aljfreictjcr unb beleben freunblidj

bo* SBilb. Jyür 9Iugemoeibe forgte bie* Balfret. Unb menn ber

au* Berlin jugemanberte Snlletmeifter (£. Sdnilfl e* gut infeenierte,

er, Börf unb 3)Jener, bie Damen (Sourtee, 90?£cour unb Sfiebufyr

Ijübfd) tanken unb fpielten, fo mag e* Döllen Beifall geerntet

Ijoben. ShMelanb felbft Ijielt ben (Snnourf nidjt be* Drucfe* mert;

nur Weirimrb* (Vtotljacr Sljeaterfalenber überliefert ilju.

Vom Ballet 511m Singfoiel ift ber Sdjritt nidjt meit. gür

ber ftei-jogiu ®eburt*tog Imtte SWufftufr 1771 ein Vorfpiel, „Die

Stufen be* menfdjlidien Hilter*" betitelt, Uerfafet. ftür ben be*

Häuften ftaljre* münfdtfe (£fljof, ber bamaligc Leiter ber 3^cimarifd)en

Sritype, oon SHielnnb eine Wabe. So entftanb ba* Singfpiel in

einem 2htf$ug M?(urora." 9Jur brei Sange*funbige beburfte er

ba^u ; Diana mürbe bargeftellt uou sDZbe. ftodj, Vlurora uon SDJlle.

•fteifin, 9(mor oon $Mr. $>ellmutl). Diana fliegt (Submnion in

traurigem, bann eiferfüd)ligem Seljneu. Vfurora erjdunnt jrül)er
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ale fonft, um bcn (üöttcrn bcn (Mnirtätag bcr 9fcgcntin anaufünbigen

;

fic trifft auf Diana, bcibc erwccfen bcn frfjlnfcnbcn 3lmor, bamit

er jebe Seele mit ?icOc für bic Oeftc güvfttn anfache; ba* fjabc

fic burch ihren eignen SJei^ fcfjon gethnn, erwibert Minor, ocrfurirfjt

aber, alle (Sfjnrititmcu unb Amoretten 511111 gefte 51t fenbeu, wie

Diana iljre üNmnphcn unb Scf)äfcr fdjicfcn, ?lurora bcn flanken

.frimmel Warf) rufen will. 3n bem nun folgcnbcn fallet wirb bcr

.^n^alt biefer 2i>ecf)fcl ^ (^efänge weitergeführt. $u ocn breien

gefeflen fid) (£nbu,mion, Qcphalu* unb $>emtä, bic Öirn^icn unb

^Wci Oreabcn, Säger unb Scf)äfcr. guuörfj ft fuüpft ba* fallet

au bcn erften SRonolog Dianas au: wie 51t (Eingang beä Sing^

fuiclcö Diana ihren beliebten fud}t, fo flicht 511 beginn bes

93aHctä (£nbtjmion, im Söalbc oerirrt, feine (Göttin unb befchwört

bic ffiferjudjt ber ©efunbenen mit berebteu ©cbärben; beim er

[jat ba^u nirf)t Urfadjc gegeben wie einft bcr leichtfertige .jparlcfin

(Jnbumion auf bau Theatre de la Foire de Saint Germain feiner

Dicma. 3» einem zärtlichen pas de deux oercinigt werben fic uon

?lurora unb (Sep^aliii? unterbrochen, lieber mahnt Aurora an bic

fteier be$ fürftlichen (Geburtstages unb bic spoarc bcftellcn fiel) 511

ftmord £cmpel. Da pnben tuir fic mit (befolge im aweiten Mufeug

beö 23alleteä; fic umtaufen ben 2lltar, hinter bem „bcr Orcnnenbe

9iamenä>5ug bcr Durchlauchtigften &cr£ogin 51t feheu ift", unb bringen

ein Opfer bcr Siebe bar; (Gcfänge uon ein paar Atrophen 511m greife

?(nna ?Imalia* unb £arl 3higuft* fdjlicfecn baä gan$c geftfpiel ab.

Solare höfifchen Singjpielc Waren nicht* 2)2 cur*, 3hl
*

uifprünglicher 3u
f
flnmlcllhnn8 ,mt oer ^nntatc wirb Uon Stficlanb

gelegentlich noch im Jitcl fcftgcljaltcn. ftiir bcn berliner ^>of

hatten 9Jcufird), Keffer, Acuter berartige Spiele oerfaftt unb

anberswo anberc. s
J0?etaftafio<? 53eifpiel foniitc bcn (Gefchinarf baran

uerftärfen, bic ftunft erhöhen. Schäfcrfpiclc gingen ^ur Seite;

3- ©. Sacobiö „CSlufium", ein jumeift profnifchc* ^orfpiel 511m

®eburt$fcft bcr Königin uon ftannooer, gehört in biefc Dichtung.

Stuch >« SiMclanbä Aurora fehlt ba* ^aftorale nicht: (Jnbtjmion

unb Gcphaluo ft"b nie Schäfer unb Säger gebaut unb treten

mit ihren 33eruf*gcuoffeu auf; unb wie jwei Schäferinnen bcr
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bamaliflcn 93üfjnc nccfcn bic (Göttinnen cinanber mit tljren LieOftcn.

ftrcilidj toar ÜtMelnnb 511 fo menfdjlidjcr $arftcllung ber ©ötter*

melt liingft Don [einem £uciau ijcfüf)rt. 3?or ^aljren» fdjon Ijattc

er in „fomtfcfjen ©rjftljlungen" bie Liebeleien Sluroratf nnb Dianas

fo irbifdHdwlffmft bargcftcllt; bie LicbeSjrcubc beo locfcrcren

^nares Aurora nnb (Scpfjalu* fdjob er jejjt in ben £>iutcrgrunb,

mir bie 3ftrtlid)feit ber fdjüdjtcrncrcu Wcfcllcn £iaua nnb C£nbnmion

burftc im (jöfifdjcu ^cftftoiel laut tuerben. Unb bie 3ttßcrin nnb

ber Sdjäfcr finb fo mcltoerlorcu in itjrem ($lütfc, 00(3 fic fogar

be$ fcftliajcn Xagcä nicfyt gebenfen; bie federe ?lurora jebodj,

ifjreä ^ÜQcrä fidjerer, Ijat Gtabnnfcu bofiir übrig, tiefer ?fnfaft

3111* (iTmrafteriftif ber giguren ift c$, mau btefe f)bfifa)c £>ulbigung

über bie fteifen älteren 5cMVicl f erljcbt: ftntt ber Strenge

allcgorifdj gebadeter GJöttcr Ijeiterc Slnmut mcnfdjltdj empftnbenber

^efen, [piclcvifdj nnb gcfünftelt jtoar, aber bem Leben genäfjcrt.

%\ tucdjfclnbcn SBerSmaftcn, in ftecitattueu nnb Strien, in

Duetten, Ser^cttcn unb im (Sfjor, gereimt nnb reimlos fpridjt fid)

ber einfache 3ul)nlt au«: fclbft bie (£igcnfud)t ber Liebe fdnoeigt,

tuenn cd gilt bie befte Jyürftiu 311 feiern, fie, bie begabt ift von

allen (füttern loie bie 3d)iil5lingc gütiger SRinerua unb

(Sijtljcrc fdjufcu in iljr, ber neuen (Göttin, i(jr (fbenbilb: fie pflegt

bie teufen, fdjüjjt bie ftünftc, ift bie Butter if)rc*i $oIftf, baS fic

mit meifer ÖMitc regiert.

Sic loüvb' nl$ Srfjäfcviu

£ic JyUir entwürfen,

3ic miirb' aU Möuigin

Vic 4£clt beglürfeu;

Tudj immer wüvb' in if)v

Sic fctbft geliebt.

3>icv* ift baö feinfte Lob, bn* ber £id)tcr, utm s?(mnliaä ©eift unb

Sdjbnljcit gleirf) begeiftert, fpeuben fountc. Unb allein bie SÖatjr^

f)cit unb ©arme ber (Smyfiubuug für bie (gefeierte moHtc ÜMclanb

anerfannt Ijnbcn, al$ fcoctifd)c* 2$erf Ijiclt er bas fteftfpicl nidjt

Ijort) unb rciljte e8 fo wenig Wie ba* fallet „Sorte" in feine ge=

fammelteu ^erfe ein.
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:Vad) btcfem Anfange jefcte fid) Sielnnb in bem SingfpicU

toefen redjt feft. (4taotß toar cd feiner meljr rtcfü^leiucic^cn al*

bialcftifc^=r^ctorifct)cii ^iatur, feiner meljr nuififnltfrfjcn als plaftifdjeu

iBegabung gemäfjer beim ba* ^rofatraucrfpiel. Söo bie sJ$crfoncn

über ba3 inbiuibuell (Sljnrafteriftifdje trabitioncll nnb ftilgcmäft

fjinauSgeljoben loerbeu in bie ibealcre Spfjärc #oar Icibcnfdjnftlidj

beioegter, aber bod) abgeflärter äHcnfdjlidjfcit, loo'bic mufifnlifdje

Begleitung baä Sdjroffc ber il&rflidjfcit glättet, bie Sdjärfc ber

(#ebanfen nbftnmpft, bie Stärfc ber (Smpfinbung aber fteigert, bn

fonntc $£ielanb$ ibealiftifrijcä töunftücvmögcn fidj aufleben. Seiner

unocrgleidjlidjeu ^cröfunft, bie ber ntclobiöfcn reflamation jeben

^orfdnib letftete, fonnte fid) ber 9J?ufifer leidjt anfdjinicgcn. Unb

in Sdjroci^er, ber fid) ab ftomponift uon 3)irf)tungcu be* greunbes

Sacobi unb bei feiner „Aurora" betoäljrt Ijattc, glaubte &*iclanb

einen mufifalifdjen Interpreten feiner ^bfidjten gefunben &u Ijabcn,

ber ifm 511 .£>öl)ercm fpornte. 9JJcl)r unb meljr fatn bie Oper aufo

neue in 3Jiobe. belaub, ber beut ®cfd»narfe ber anafreontifdjen

SMebcrfängcr toic bem ber profanen unb biblifdjeu Gpifcr gefolgt

mar; ber fid) unter bie $ragöbienbid)ter gemengt unb, friil) Sf)afc=

fpeareS Gtenic nlmcnb, feine Scrfc ber Ccffi ngfdjen $eit bargeboten

fjnttc; ber mit engtifdjeu iNooclliften, mit franjöfifdjcn 3Jlärd)en=

craäljlcrn, mit itnlicnifdjcn (£pcnbitf)tern grtoetteifert unb babei

fid) fclbft gefunben Ijatte: er looÜtc Stngfpielc „im C^efdnnacfc

ber Gilten, nncioofjl mit einigen feinen 3*iten angemeffenen Nlob'u

pfationen oerfudjen". SS3a« er tafteub in ber „Vlurora" unter-

nommen, trieb ilju bie eigene $>cfiil)igung, Sdjtuei^erS ©efcllfdjaft,

ber ©efdunaef ber ßtit reifer unb funftooller au^ugeftalten. So
entftnnb nod) 1772 bie „Sücefte", in ber er bie Stunft 9)Jctaftafioö

unb föuripibctf' glaubte oereinigt unb beibe oerbeffert §u Ijaben.

&3enn nud) ein Ätfinf ber §erjogin il)n babei ermutigte, fo fjat

bie Oper bod) feineu IjÖfifdjen STnlaft ; bie (^cnefung feiner frinoer

erfranften Gattin Ijicft ilm beu Stoff mäl)lcn, in bem eine uer^

toren Geglaubte au* ber Untertuelt 5«rücffct)rt. Wit meinem

Erfolge ba3 Stfcrf auf bie Weimarer unb anbere iBüljneu fnm,

tok lange e$ fid) im Repertoire be$ beutfdjen £l)caterd erhielt,
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ift cbcnfo bcfannl )uie bie fjcruorragcnbe Stelle in ber ($efd)id)te

beiitfcfjer Dramatik bic c$, frfjon als na'd)ftcr Vorläufer uon ©oetfjeä

„.Sp^ificntc", behauptet.

3m folgeuben Qafyxe, 5ur ?luffül)rung für bcn 4. September,

ben C>5cburtÖtacj ftarl 5luguftä, uerfaftte ü&Mcfanb baö „Itjrifdje

$>vama" „Die ÜMjl beä .frcrfnlcs". lieber ein Sfjcma auä ber

antifen Seit Ufte „Sllcefte". So fmttc 3. 33. SWidjaclid für bic

Weimarer £ruppe bie „Operette" „.frcrfulcs auf bem Oeta" gc*

fdjricbcn. So Imttc Ceffing* greunb (Sfdjcnburg ^um 12. gauunr

1773, bem ©cturtffefte beä £cr$ogS fterbinanb Don $raunfd)meig

ein „bramntifdjc* ©ebtrf)t" „Die Saljl bc* A^crfulcvV oerfafet.

£ic$ söcifpicl mag Sßielanb ocranlaftt ijabcn, gcrabe biefen Stoff

aud) für ein tjöfifdjcfii ftcftfpicl ins Singe 511 fnffen, ofjnc bafe er

fid) aber burd) bie ©efamtljaltung bed gfdjcnburgfdjcn $orfpicIeä

Ijftttc becinfluffen laffen. 33ctbc Siebter (jntten an SWctaftafio einen

Vorläufer, beffen uon $>affc fompouierter „Alcide al bivio" ^nr

•frodföcit bc3 fpa'tcrcn ftaifertf Sofcpf) II. in Sien gefpielt roorben

mar. ®emift Imt ÜiMclanb biefe festa teatrale gefannt, gerotft

ton if)r gelernt; bic Didpofition beiber Söerfc Imt Diel 9(eljnüd)*

feit, aud) bie metrifdjc ftonn gleicht fid) ungefähr. ?Iber ShMelanb

tjat $)ietaftafio$ Tronin glürflid) üerctnfarr)t : bie ftigur beö (£r^

äiefjcr* be« .£>erfulcd, bie £u Anfang nnb (£nbe bc$ itnlicnifdjcn

Kerfes auftritt, mufttc nid)t nur beämegen fallen, meil burdj ftc

bie ftreifjeit be* töutfdUuffcä be* gelben geminbert erfdjeint, auaj

beSmegen, meil SÖielnnbd Joerfulcä fein ^rinj Sari Sluguft mar,

bes bleiben Ajo, grouimo, alfo Sielanb felbft gemefen märe;

ferner litfet ber bcutfdje 2)iri)tcr bic (Göttinnen (Jbonibc nnb Slreten

oljne (befolge auftreten, uer^ia^tet überhaupt auf ßljöre; unb enbüer)

^at er bic 53otin ber ^uuo, ^ribc, 511m Sdfluffc befeitigt unb

mit all ben ^erfoneu natürlich etma* ftofflidjc 9luefüf)rung meg*

gefdmitten.

3Öns ^Mclanb aber fo au äJfnnidjfaltigfcit einbüßte, crfcfjte

er rcidjlid) an £icfc. ^iuifdjcn Sugcnb unb Sinnenluft mar er

felbft xWjve laug fdrtoanfeub Ijin unb Ijcr gcfdjritten ; baä Problem

barf gerabc^u als ba* ®umbrl)cmo feiner ^üngling^eit unb btx
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SMdjtung feine* flanken £cben* (»ejeic^net werben: immer unb

immer mieber fuc^tc er moralifd) unb poctifd) bic Jorberungen ber

i&ifyt unb bic SBünfdjc ber (sinne in ©inflanji 31t Bringen, 3<*R
bo er feinen fraftftrofccnbcn fürftlid)cn 30

fl
li«ß *ox f>4 fak totm

2fmtenbrang erfüllt mic einen .ftcrfulc*, befom bic ftigur bc*

.fralbgottc* ein Pcbcu, ba* ÜiMclmtb au* feinem eigenen fdjmädjcrcn

Sefen niemni* f)ättc fdjöpfen Wimen. #crfulc* al* gauftifdjen

generfopf 511 üerförpern, mic er nun tlmt, mar ifmi nur burtfj bie

richtige ßrfcnntni* bc* (Sljnraftcr* ftarl ?(uguft* müglid). Unb

nl* ^ftbaaoa, wollte er an cinbrucfooollcm ftefttage bie cr^ieljlidjc

£enbcu$ ber Weimarer $>ülmc mtfccu, feinem geliebten ^rin^en

ein alte* ctljifdjc* äRftrdjcn uorjulMltcn, barin er fcfye, Wie er feine

.Slraftnatur nn*lcben, au*nüfocn fülle. &Hc Ijodj ftcljt fd)on burd)

bie ^nnißfeit bc* ^ufammcnliaitQed äWifdjcn ber gefeierten ^perfon

unb ber .f>auptfigur ber 3)id)tung Söiclonb* SBerf über bem

(£fd)cn&urg* ! 9(udj (£fd)cnburg Ijattc ja einen äufeeren ftnlag,

für feinen ^cr^og ein @tü(f au* ber .frerfulc*imjtljc 5U wählen;

benn griebriet) ber (^roftc Ijnt biefen feinen tapfern ®cncrnl al*

bleiben befungen. foUtc aber für beu 3wciunbfimfeigjäljrigcn,

ber feine* bebend fiegrcidjc Arbeit gcleiftct Ijatte, bie SBaJjl awifdjcn

Xugcnb unb SBolluft ? ben gelben fjätte eine fricgcrifdjc £lmt

bc* £cro* beffer gepaßt. $cm jugeublidjcu (Srbprinacn Don SÖcimar

bagegen fonnte reetjt gut fein Peljrcr ba* $orbilb bc* Jüngling*

.fterfulc* norljalten, für ifjn war bic (Situation ber ^age eine

mögliche, für iljn beftnub eine innere ^erbinbung mit ber 5>er-

furfmng unb bem ©ntfdjluffe bc* 3eu*foljne*.

3)ie (£r$a"ljluug be* sßrobifu* uom .JxrFulc* nm Sdjctbewcgc

fanntc Söielanb längft au* bem ^weiten $3udjc ber £cnopfjontifri)cn

$cnfwnrbigFciten. ©djon al* üier^e^njä^riger (©djülcr Ijattc er

einen latciuifdjen 9luffafe für bic ©djulc barüber gefdjriebcn unb

mochte woljl crmarten, baft bic allegorifdjc Jabel auf feineu wenig

älteren fürftlidjcn Högling bcnfelben ftarfen (Jinbrurf übe, wie

feiner Qc'it auf ilm fclbft. (£r Ijattc in feinen tugenbtrunfeucn

„^mnpatlncn" unb öfter auf fic angcfpielt, Imt wiebcrljolt angefe^t,

fic au* bem ®ricdnfdjcn würbig in* $eutfdjc $u übertragen, unb
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Inelt ben Jcjt im ($cbäd)tmö ober oor ^Iuqcu, alä er bad $rama

fcCfricb, beim einzelne Beübungen Hingen an Acnophon an. lieber^

bic* hatte ber uon ihm verehrte ©^nfteöbunj ba* Sljemtt ben 3«t*

rtcnoffcu tu einer ausführlichen Betrachtung unfjer gebracht, bic

.Vtcrft tu ($ottfrf)cb0 „Büchcrfaal", bann wieber tu ber Nicolai;

s
Jl)hMibel*)oIjnfd)en „BiOliotfjcf" uerbeutfeht erfehieu unb tuegen tfjrcd

äftljcttfdjcii Schalte* für geffing* „t'aofoon" michtig warb. <&x

ciiipfa()l ßfehenburg unb Söielnnb ben Xitel „The choice of Her-

cules", beu nite^ Spencc für ein in engem flnfchluü an Scnopljon

verfaßtes Wcbidjt wählte; es log beiben ftcftbid)tcrn in ber fcljr

Verbreiteten Uodsley-Collcction of Poems oor, tunrbe Don bem

einen im Honuort 511 bem Braunfdnuetgifchcn Spiel genannt, vom

anbern in einer auf fein Betretben uon Bertner) ucranjtalteten,

anfangs treuen, gegen (Snbe ftnrf für^enben Bearbeitung lunter

feiner „brantattfdjeu Gautatc" im brtttcu Baabe bed „Xeutfc^cn

tWcrfurs" veröffentlicht. Shnftcsburtj, ber uicl wichtiger für 28tc;

laub ift als Spencc, l)attc il)it aufmerffant gemacht, wenn er nidjt

felbft barauf gefommen fein füllte, bau ein groftcr Dichter als

.fratiptnftton ben inneren Stampf bc8 .fterfutes barftellen müffe.

&>ie ba* gefchcljen fönnc, fagte tlmt ber s
}tyilofoph freiließ nicht;

beuu er führt bie Situation bes £>crfulc$ als ein (öcmälbc atfö

unb ^ergliebert alfo nur ©inen Moment bes Vorganges: Slöielanb

Ijat fid) ntct)t einmal an bns gehalten, ttmä tytfnx ShaftcSburt)

uorfdjreibt : fo hat er, 3)2ctaftafto unb (Sfdjenburg folgenb ben Tempel

ber Sugenb in bic Sceneric htnctngeftellt, ben ber ^eftljctifer

nusbrürflich als unnatürlich abgelehnt tuüte; er mag ftch baBci

and) bes ÜiMbcrfpruchs erinnert tyaben, ben ber Ue6crfefocr ber

Slmftcsburnfchcu 5lbhanblung in ber „Bibliotljcf ber fchÖnen SÖMffen^

fdjaften unb ber freien .Stünfte" gegen ben $erfaffer erhoben hfltte,

unb mit biefem überzeugt getoefen fein, baft ber Tempel „gar nicht

unfdurflich", ja fogar notiueubig fei unb bie Allegorie uollfoutmcncr

mnd)e. Shrtfte^burtji' ©cmälbe in Korten tyatte Sötelanb feinem

?lmabis (Qefattg 3) a(ä Bilb gezeigt unb bie ShMrfung ber Bc*

tvnd)tung auf biefen chevalier errant umftänblich erjagt, freilich

?(mabid mäfjlt nicht ^oifchen SBolluft unb Sugenb, er bereinigt

Digitized by Google



Hüffen, SBiclanbö l?öftfa« Xidmmgcn. 53.1

feinem GfjaraFtcr gemäfe beibe in feiner Seele 511m l)öd)ftcn ^bcnl

uon CicbciioiüürbiQfett, fo wie (Sbontbe in äNctnftafto* Cpcr fid)

fdjltcfjltrf) bod) and) an be* Wieiben Seite ftellt, obwohl er gegen

fic nnb für Wrctca entfdneben l)at. Dies fonnte StMclnnb für

feinen jcjjigen päbagogifdjcu ^toctf nirfjt branden; iljin mnftte fid)

ber Stoff nnb — be* Didjtcr* eigene xHmabU^äl)nltd)c Neigung

beugen.

Dicfcr moralifdjc (Jnb^uecf beengte toic bic Wuffaffung fo

and) bic bramatifdjc ftiiljrung ber ^nbcl, bie an fid) ber lUnpaffimg

an bie $ül)ncngcfc&c Sdnoicrigfcitcu bot. .ftcrfulc* mnftte ntiä ber

iWollc bc* $ul)örer$, bic er in Scnopfum* SScrirfjt fpiclt, ljcroii<<-

treten nnb lutrfliri) bic erfte Jigur lucrbcu, al* locldjc ifm

Sf)afte$burt) bc^ctdjnet fyattc, unb ber frelb ber ?(ftion. Dal)cr

läftt itMclnnb ifjn bao Urania mit einem Monolog eröffnen/ ba Ijer

legt er in feine Sftuft fdjon feclifdjcn Stampf, beuor bic (Göttinnen

erfdjeinen nnb if)n $ur Sfitoljl ^oingcu, barnm läftf er ifjn ben

£ocfungcn ber SBollnft — gegen bic 3)iorallef)rc — einen fingen

blicf mcuigftcntf folgen. So fam iBoocgnng in ba* Drama, loa*

nad) SÖiclaubä Korten feine Statur erforbere; allcä wünfdjt er in

^anblnng umgefefct 511 fjaben nnb er Ijat c* tuoI)l fo lucit getrau,

als bei biefem nur für ben ftn6nliftcn nnb ^inlcv banfbaren Stoffe

möglidj toar.

tetn erregter Monolog alfo eröffnet toic in „Aurora" nnb

in „Slleeftc". Die (£ingangoftropl)c Hingt clcgifdj: „£! ncfjmt

midj auf, ifjr ftilleu (^rüube! Wetoognc Schatten, fjüllt mid) ein!"

$)la\\ uermeint, Ooctfjcd 3pljigcnic ober oud) ben bcrbüjtertcn Orcft

51t fjören. $i*ic aber biefer trofr ber ^cr^ocifluug nod) traten*

burftig ifr, fo aud) ber ÜHiclanbifdjc .frerfulcä. ftn freien Herfen,

furzen unb langen, gereimten unb rcimlofcn, bic oor^üglid) ben

Sorbcruugcn bc* Saftbaue* fid) anfdjmicgen, bie bie untcrfdjicbcnc

Starte ber ©cbanfen abmalen, toeift er bic öiebc Dejnnirai? uon

fid); er Ijat llugcbulb nadj Sfjatcn in bem glüfycnbcu $ufcn, er

füljlt fid) unglcidj ben (Srbenfinbern, füfjlt (^öttcrblut in feineu

Slbern. Aber nidjt ^romctljeifdjer £ro$, fonberu tfauftifdjetf

(Grübeln, ob er nid)t nur träume, erfaßt ifm:
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O nodj immer mic rätf)felf|aft mir fctbft

!

5ß?ie qrofc! mic flein!

3$t, mutf)ig, jebem Ungeheuer Ürofi 51t bieten,

ftflt, fcerjagt uor einem SMirfc!

Xejaniren* 33licf meint er. (£d ift gefdjieft, bofe Stelnnb in

.fterfules' Seele neben bei* weifen Unterridjtung $ur $ugenb fdjon

ein ftrnucubtlb eingegraben Imt; fo fann fufttcr ftrau SBoHuft bie

Verheißung biefeö geliebten SBcfen* alä ftftrfften £rnnwf iljrer

VerfüljruugSftinfte auäfpieleu, wie (Jfdjenburg fie £>erfuleö' ©efjn*

fndjt nad) beut JJrennbe .JSijlad auänüften läßt. SBttfjrenb aber

biefer ba* Surfen nnb $inben beä Verlorenen ^ur 'fiauptfadje ber

Verwieflung mndjt, Ijat Söielanb baä uorbereitenbe 9)iotiu nierjt ju

tooller Sßirffamfeit attägeftaltet. 9tu* beä J&crfiilcd SBorten gewinnt

ber 3u f
c^nucv ,U(ty °i c Ueberjeugung, baß bie Ciebe 5U $)cjanira

ein Verbredjen gegen bie Xngenb fein müfje, baß fie iljn an

großen £fjatett oerfnnbern fönne. Unb bodj will &Melnnb ber

s}Jäbagog Ijicr ba* VcrWeidjlidjcnbc ber £iebe nnbitlbfamer beurteilt

wtffen, alä SBielanb ber $id)ter fonft 51t tyun pflegte; Ijicr ift

ein Quillt, wo ber ptyrijologifdj toornrbeitenbe Xramatifcr auf

Ijalbem 3&ege fteljen blieb bem ntornlifdjen (Snbgwerf 511 Siebe.

Sein £>crfule* foll ber 8iebe*gefafjr entfagen unb fliegt,

worjin fein SNenftfjenfuß Unit folgt, foll nidjt tu ber (beliebten

SRofenfettett ber Sugenb uergeffen. SUftrjrenb er fo int SUnlbtfjale —
ec ift wofjl bie ^weitc Steuerte beä 3bri«6aUetö — mit ftdj ringt,

toeränbert fidj bie 33üf)ne in ben romantifdjen Puftgnrten, ber im

^weiten 9Tuf3itge jene* üöalletd biente. SÖolluft erfdjeint, tute in

392etaftafto0 britter Scene, audj In'er nad) einem Monologe beä

bleiben, ftreubc fjeißt fie fid) unb Scligfcit unb toerfprid)t ein

tfeben aus Cuft gewebt. Öeblenbet uon ber (Göttin, benn baß ee

eine fei, fünbigt if)m iljr ganzes gefeit an, laufrfjt £>erfuleö ben

fdjmcidjelnben Korten. &ber er ift — wieber ein ftontpronüß

äwtfcfjcn 'Sidjter unb Sdjulmeifter — gut genug erlogen 5U fragen,

wie er benn bie tocrfjeißenen ftreuben oerbienen fönne. $)nä fei

nid)t nötig
;
„genießen, ftreunb, unb oont ©enuffe rulnt 51t füßerem

®enuß . . . genießen ofjne Arbeit . , . fo leben bie Olumpter,
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fo lebt tuer mid) Bcft^t" uerfünbet JÖoIluft unb fd)lie[jt: „Äonmi,

(SHticflidjer, an meinen 33ufen nnb iuerb' ein ©Ott!" Unb $erfule*

antwortet

:

3u fefjr, $11 feljr empfinb' id; bciiicr iüfjen töne

2tfof)llüftige Zauberei, Verführerin

!

vJcfj ftrebe bir entgegen —
güf)le, bafe ia> foU —
Unb — folge bir!

3n biefem 9lugenblicfe ruanbelt firfj tuieber bie Scene; bie

febetifdje, int 17. unb 18."3af)rlmnbert uon (Jnglänbern, g-ranjofen

nnb 2)eutfd)en mit aHein 33arorffratn aufgenommene $>orftellung

Dom Xempel ber Jugcnb auf fteiler .frölje gibt beu ^rofpeft ^u

biefer SlUegorie; nud) biefen Sempel jeigte bie ißülme be* „ftbri*"

unb ber „Aurora", fo Jd)iniegfam Ijielt fid) g&telnnb an bie ?(u*

ftnttung beä Weimarer £ljeaterd. Unb roieber erfd)eint mit ber

$$eränberung beä Scfjauplafce* eine neue gigur, bie ©egenfpielerin

$ugenb. Sofort erfennt .§crtulcd an ber Stimme ber 3«nifenben

:

fie fei bie (Güttin feiner Seele, fie fei bie Stugenb, mäfnenb er

bie SftoUuft um iljren ÜNnmen Ijatte fragen muffen; in feiner

Sruft mar jene nur gefonnt. SOtit lebljaften Stfedjfelreben ftünnen

bie beiben 3rai,c, i nuf ocn 3fi"flli"ft «n: 5^ei Seelen Fäntyfen

in feiner Sruft; fo lang bie $ugenb rebet, „fiegt bie beff'rc Seele",

nllein ber SBlirf ber &>olluft jieljt Um loiber Söillen in iljre ftrme;

ja itjre Cotfung toirb ifmt gefftfyrlidjer, alä fie iljm Qcjauira

oerfyricfjt, gegen bie 5rnu £"genb SHutjm, Jugenb, Unfterblid)feit

einfefct. £a bridjt .fterfuleä in bie ^>crfc au$: „C trag (Erbarmen

mit meinem Scrjmerj! 3)er innre Slufrufyr jerreifit mein $cx&\"

Ungebulbig erfläTt bie Xugenb, fie leibe feine 9iebenbul)lerin, loer

5ioifdjen iljr unb iljrcr geiubin fdjtuanfe, ben fbnne fie nur

bebauern unb uerlaffen. 9J?an merft, wie ferner ed Söielanb fiel,

ben (Sntfrfjeib $u etyuingcn; fein $>erfulcä mödjtc gern ein $mabi*

fein unb barf e$ nidjt, äufjerlid) meid)l er ber £)rof)ung ber

Sugenb unb entfdjliefet fid) für fie allein; Same Sgottuft entfernt

fiefj. Unb nun furfjt 'ftrau £ugenb bie 2t*nf)l ouef) innerlid)

onnelnubnr 51t machen burrrj grofte ^erljeiftungcu : „be* luntjreu
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(MrfeS Cuctlc liegt in betner eignen SBruft", fc^nietc^cft fie:

„(Sin ©ott, ein ©ott ift biefe Jlamme, bie in beineni 93ufen

lobert . . . $)ie in jenen (Sphären Ijerrfdjcn, fie lebten cinft, hrie

bu, in irbifdjer ©eftalt . . . üBefdjü^er, iWjrer, Birten ber Golfer

waren fie, nnb glauben nun im (Iljor ber ©ötter, feiig burd) ben

Wnblirf be? ©Uten, fo fie tljnten!" Sftfce, bie in jebem iR?ortc

auf ba? ©eburt?tag?finb gcmüität lunren. J\n einem (fyilog

apoftropljiert benn bie Sugenb töarl ^luguft fclbft , wie and)

(£fdjenburg fid) üblicher Söeife mit einem foldjcit an ben gefeierten

•£>er$og gemenbet tmtte; fie mei?fagt, er werbe ber Söelt golbne

Seiten Dringen : „(£3 ift bn? jri)b*nfte Voct mif (£rben, ber ^dn^geift

eine? $olf* jn werben."

3Ber ben ^weef biefer Seftborftellung im Sluge behält, wirb

ba? groftige barin, ba?, bereit? nadj bem bamaligen ©efdjmnrfc,

jeber Allegorie anhaftet, leichter ertragen. Reiter uorf) Imben

©oetlje nnb Sdjiüer äfjnlidje S*ifllir^" nuf bie äfcimnriföc SBiiljne

gefte(lt. (£* ift fefyou ein ©ewinn, baft bie ©eftalt bc* föcrtulcö

feelifd) uertieft erfdjeint, nafje geriirft ber Straftgcnieperiobc. £>nuon

ift in (Sfd)enburg? ©ebid)t nid)t? 511 fpüreu; fein braucr §erou

wirb jwar aujjerlid) ber 5$erfudwng nftljer geführt, iunerlidj bleibt

er bauou weniger berührt al? ber 2Bie(anbifdjc. ©ewift ober ift

and) beffen ©cftoltung in ben Sdjranfen feister tMufflärungämornl

nod) nll^u enge gehalten. Unb wie bie ©ebanfen Ijin nnb fjer

wiegen äWifdjen .frofyem nnb glattem, Starfem nnb falbem, fo

fteigt nttri) bie Sprache auf unb nieber $wi[djen edjt leibenfdjaffc

tiefem §(ufiibruff »oll ßnwfinbung unb rfjetorifdjcr ^ßljrafe mit

fjoljlem ftlnng. S)iefelben ©renken üou SiMelonb? £alent, wie fie

M?llcefte" jeigt, lüjjt and) fein „fterfule?" erFennen. Gr fteljt

fjtnter jener nur fo weit ^urürf al? ber allcgorifdje Vorwurf hinter

bem mciifdjlic^ inijt^ifcrjen Stoff, al* ein auf yftbagogtfdjc unb

feftlidjc i&irfuug bei einer beftimmteu ^ßerfon berechnete* Stürf

Ijinter bem um ber bidjterifrfjen ©eftaltuug willen au? eigner Seele

gefdjaffeneu 5*3erfe. JJnnerljalb biefer befdjränfteren Spfjäre ober

Ijebt fid) bie „$l>af)l be? .frerfttle?" ebenfo über bie jcitgenöjfifdje

Warije, wie „Vllcefte" in iljrem .Streife. Unb 101c üon In'er ein
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<§tufirrt, Siftonbä f>öfif<fy< $idmm<)t'it.

furjcr SÖßeg jur „;\pfjigcnic" (Stoetze* füfjrt, fo ift bort in bic

$k(jn beä „&auft" cingelenft. Söielnttbs „£>erfulcä" ift fein $cft

jpiel in betn Sinne, tute c$ Qtocttje int britten ä-hidje bei* „Peljr*

jafjrc" äBilfjelm SWeifter oerfaffen nnb uou ben Tanten bem .ftof-

gefc^marf atipaffen läftt, fein ftcftfpicl int Sinne bor Sdjillcrfrijcu

„.gmlbiguug ber fünfte". CB fjat feinen felbftänbigeu Stoff, bev

aud) bic Mcgorien trabitionell in fid) birgt; burd) biefe ^cr

monbtfdjajt ber poctifdjen Littel ^mar getoinut Stficlaub* £rnma

ben Slnfdjcin eines reinen geftfpicleä, ober e* tonnte, ofjnc ben

(Spilog, toie „Älceftc" aufgeführt toerben and) an nidjt jeftlid)cni

£age, e* ift fadjlidjer ol* ba$ Aurora =Spier.

$ic erfte SBorftcllung erreichte tfjrcn Sm<t> pcv fccfjicfjit-

jährige .-perjog mar ungemein gerührt. £>ciuoifclle $c\), „ein

IjäjilidjeS Sdja'fcdjen", fang bic SBolluft gan^ uortrefflid), Qeinoifcllc

Stodj jpielte bic £ugettb. „Soldjc Saasen galten bamnl* uodt

cttuaS nnb loyaute mog felbft inandjed anbere sJQ?nngell)ajtc auf",

meinte SfiMelaub fpätcr; ba* 2ugcnbpnt()oij tnodjtc er felbft nie»

unpoctifdj nnfcf)cn. $ou ©octljc tutirbc er bafür in ber bofe über

treibenben ftarce „Götter, gelben unb Sßielanb" genug jer^ouft,

meil aud) jd)on ber $jerfuleä ber „^Icefte" berfclbc
s
J>robifue-

Stüter biefe* SJeftbrnmatf mar.

gttr Ijöftfdjc gefte mit ber engen ©cftimmuug mie „Aurora"

unb „.£>erfulcö" ^at ÜÖiclanb meine* Söiffcn^ fein Srama mcljr

gebietet. $)a3 gröfete unb bebeutenbfte feiner nädjftcu bramn=

tifdjen Söerfe, ba* fid) burdj feinen mobernen Stoff uou ben

früheren Singfpielen SBielanbö abgebt, bic Oper „SRofamunbe"

fdjricb er für baä SWannljcimer 9?ationnltl)coter, bori) tunrbc fie

aud) in Weimar aufgeführt, (£benfo menig gehört bn$ fomtfdjc

Singfpief M*3)aö Urteil bcsi Wibaä" '1770; 311 ben Weimarer

••pofbia^tungen : biefe Citeraturfarcc ift SBielaitbd bittere 2lutmort

auf feine ©efcfjbung in ber ftlopftotftfdjen „©clcfjrtenrepublif".

$u ber $c\t nid (&octl)eö „$5gel" bcnfelben ttlopftocf auf ber

Söeimarcr 93ül)ne ucrljöfjutcu, tnodjtc man fid) in biefem St reife

be$ iMcbfmbcrtljeatcrtf ber £9ielanbifdjcn Operette erinnern unb ben

Stoff 511m M.3nuberfptcl vom ftönig 9Niba&" aufgreifen, otjne Vlit
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538 5b. «rnffrrt, itfiflanfra t^öfif^e Xidmmgtti.

le^nmiQ im JÖegleittcrte, aber aud) uid)t 3U einer ^crjpottung

ifiMelanb*, mie fie bei* „xHlceftc" in ber Äarifaturoper „Crpfyeu*

nnb (fcurnbice" 511 £eil geworben mar. (£incn älmlidjen fatirtfe^en

^tueef tuie ba* „Urteil be* ^Oiibae" oerfolgt ber „Sdjmanf" „La

Philosophie endormie" an* beut ^al)re 1777. l£in 33Ub oou

(#reu$e gab für biefe „conversation cn pot-pourri" bie Anregung.

Die luftigen, flotten, mit fran&Öftfrfjen, englifdjen unb ein paar

lateinifd)en Groden burdifcfcteu Spottoerfe auf plulofopljifdje !öc=

mißlingen, unb bie lebenbige, farificrenbe ^nfeenierung tonnten in

beut gefellfdmftlirfjeu 3trf«U nu* Neffen ©efpräd) bie 3bee ertuadjfen

tuar, Beifall finben, tuenn fic aud) in weiteren ttreifeu uid)t bie

uon &*iclnub erwartete SBirfung tljateu, gctoifj weil fic befonbere

Hemitniffe #1111 ^crftänbni* ber "^erfifflage Oorau*fcfctcn. Heurigen*

erfdjeiut ber Sitel aud) nid)t im Repertoire ber Weimarer Web

Ijabcrbülmc, fo wenig wie ber ber 1779 gebtdjteten „
s}>anbora".

X)ic* gerabe^u für ba* 3i*cimarifd)c £icbt)oOertljeater beftimmte

Stürf, ein £uftfpicl uon ^wei 2(ufjügen, benüfrt nadj SlMelanb*

tUn^eige Sceuen au* Ve Saged „Boite de Pandore" unb matfyt

trofo ftarfer tUbweidjuugeu nidjt ben 2(nfprud), ein Originnlwerf

$11 fein. Anfang unb 3a^luft finb £U>ar ganj 2lHelanb eigen uub

bamit ift bie (£rpofition unb ber Ausgang ber Ve Sagefdjcn ftabel

ueränbert; bie ftigur bc* ^romctljeuä Ijat erft SSMclanb in ben

törci* ber Spieler geführt unb man mödjte gerne feine ©cfnunt

jrfmft mit bem fjanbfdjriftlidjen ^rometljciiöbraina ®oetf)eä uorau*

fefecn; alle* loa* Ijofjcn Stile* in ftuffaffung unb Spraye ift,

alle* SMctrifdje ftammt oou ihMclonb. daneben Imt er, wie ein-

gcfrfwbcne ^rofafeenen, befonber* eine ber (£oroni* beweifen, aud)

im Sinne unb Stile ber Vorlage erweitert; an onberen Stellen

Ijnt er gefügt. Ucberall ift er ber poetifd) unb geiftig, aber nidjt

an tljeatralifdjcr töunft überlegene Bearbeiter beffen, waS ä la Foire

de Saint Laurent 1721 oou ber Gruppe bc* Gerrit §ranci*que

aufgeführt worben mar, Wenn er glcid) ^eilenmeifc wörtlidj über^

fefct unb bie .ftanblung, tuie bie ^üljrung ber grofjeu äWitte feine*

^uftfpiele* t'e Sage entnimmt. (£* ift wunbcrlidj, SlMclnnb Ijier

fo gonj im Wcleife tljeatralifdjcr ^rayi* anzutreffen; ilmi gefiel
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btcd ©auembrama, tuetl cä an bic antifc Sßclt ftdj anlehnte, iljin

gefiel äflcrfur auf (£rbeu, moljin er ben ©Ott fdjon in einem

Otompingebidjte bcä ^a^re^ 1777 geführt fjattc; iljm gefiel aud)

bie £cnben$ bc* Stürfcä: bie llmmanblung reiner 9Henfdjen in

leibenfdmftlidje, gefiel ber fatirifdje 3ug in ben (anblicken SERatftcn.

$bcr ber brnftifc^c SBülmcnrcaliämuä genügt feiner Strt nicr)t Doli.

S)iid)t nur, baft er nid)t ben 2)Jut Ijat, ÜHerfur in bem $arlefm*

(leibe ber OpeVa comique auftreten ju (äffen, bajj er pierrot

311m .frnla* umtauft, unb bcrgleidjen incljr mas nidjt tief geljt; er

rnufe aud) feine feineren 9iufid)ten unb feine fjöljcre Sluffaffung jur

flusfpradjc Dringen unb ba* tfjut er eben in ben s
J>rolog= unb

ßpilog-artig angcfdjobcncn Sieben unb &*ed|felrcbeu be* Prometheus

unb ber panbora. Unb id) bin überzeugt, menn SHclanb au* ber

panboraim)tl)c, mie er fünf 3afjrc fpätcr einmal mollte, ein

Operettenlibretto für ben 2)iufifbireftor ftnedjt gefRaffen Ijättc, fo

mären gerabe bic umraljmenben Jcile bc* Vuftfpieleä jur (Geltung

gefommen, nidjt bn* uou £e Sage Gntlctjutc. 9lbcr ber plan

blieb motu* liegen, cfoenfo mie bie 3)id)tung einer anbern Oper

„Slngclifa unb :U?ebor*\ bereu Stoff er 1770 auo iMriofts „iWafen

bem >Holanb" fid) juired)t gelegt ^atte.

SiMelanb mar injmtfdjen $ur crja'fjlcnben Qidjtung ^urürf

gefeljrt; boo Sljeatcr intereffiert ifm meuiger nU> uorbem, ba überlädt

er anbern ben plofc. 2lud) al* Herausgeber einer ^ouattfjdjrift

füljlt er nnturacmftj) engere ^cjieljuug p einem publifum uou

Veferu als $u einem oon ^ufdjauern unb er ift uollauf bcfd)äftigt

mit (i'mftlerifdjen unb projaifdjen Herfen unb Sluffäfrcn für feine

Seilfdjrift „Werfiir", bic fdjlicBlid) aud) feiner ^iatur beffer 311

fagten.

So naljm er aud) am „£icfurtcr Journal" mit mcl)r Cfrfolg

£cil als am Viebtjabcrtljcatcr. Sein befanntes Senbjdjrcibcn über

ba* 311 (tfoetljes (£t)ren aufgeführte Sdjattcnfpicl „SWincroen* ©eburt"

ift au bie Herausgeber biefcs .^ountalo gerietet. %u\ jmei ber

bafelbft gcftclltcn Preisfragen gab er Vlutmortcn. Einmal auf bic

:

JhJtc ift eine unoffupierte <Öc)cUfd)aft für bic Vangemcilc 311 be

magren? Seine Vlntmort mürbe ncunjeljn äaljre fpätcr uou Serien
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borf im 91cuja(jr$ SafchenOud) veröffentlicht, fie rät .ffinbcrföiele

unb bubbhiftifd)e -frupnoje fdjelmifch an. ^ießeid)t entfprang biefer

Anregung mich ettua* jüngerer gefdnehtlicher iMuffafc uon ben

ftltcften ^citfür^uiicj^ipielon. Die nnbere "^retöfrage na^m SBielanb

ernftcr: luirft am ftnrfften auf be* äWcnfchen Seele, ift e*

bie
s
J0iu|if ober bie Walerei? (£r sergliebert mit feiner ftenittme,

mao ficibc ttünfte 51t leiften uermögeu, um* nicht. 9luf biefe unb

auf bie berfelben ftrage gemibmeten Erörterungen Sccfenborfä unb

fcerber* fpielt ber Eingang feine* ©ebidjte* „Der Söettfrreit

3mifchen Malerei unb SWuftf" an: „3n>ei Stufen, bereu 3roift 311

fteuern brei meifc Scanner unfrer ^eit viel 9lufumnb uon SSereb*

famfeit unb W\§ gemacht" u.
f.

hj., tuorin er mifctger, al* S3otleau

in einem Prologue bie näfjer uertuanbten .fünfte ^ßocfic unb SJhifif

conrraftiert fjatte, ben Streit ber 3 cl,l5törf)ter barftettte unb mit

einer (Galanterie für feine .frer^ogin enbete. (£* ift eiueä ber

tifcbtrtjtc au Clumuia. 'Schluß folgt.»

l<oii iHcintjolb Steig in Berlin.

Vaoatev* ^f)t)fiognonrifd)c tfrogmeutc f'nö f'u *^erf uon bleiben*

ber ^Bebeutung. ^Ijnfiognömif ift bem SWenfdjeu angeboren unb

unentbehrlich. &Mr fdjlicficu täglid) oon ber äußeren C^eftalt unferer

^ebenmenfdjen auf ba* getfttge Vebeit in ihnen, (Geniale Bonner
üben biefe itunft mit öirtuofer Sicherheit. Die ^httfiognonrifchen

Fragmente t'auater* finb bev evfte große SSerfuch, ein ollgemein meufch--

lid)e* Noblem ber Vöfnng entgegen jufiir)ren.

Vauntev hat feinen ikifud) mit jugenblidjer 3"t>e*fid)-lid)feit

unternommen imb burdigefiifjrt. ^ugenbfrifche Vuft 511 mögen unb 511
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1

gewinnen berlief) bie neue ^eit bev fiebriger 3<t$tc benen, bie in ifjren

Tienft fid) [teilten. Stopf nnb .frerj bereinigten fid) wteber. lfi>o ba*

ihMffen enbete, Ijalf nnbefdnünft ba* (>Jefül)l narijempfinbenber ih>aljr

b,eit weiter. Berber* ^becn über ben Urfprnng ber Sprad)c wnrben

adjt^ig x\al)re fpöter, wenngleid) mit anberen (ftrünben al* if)m bafür

|U (Gebote fteljen tonnten, Don ^afob Wrimm beftätigt.
s
Jtncf) in

Vabater* Fragmenten ift ber pl)i)fiognomifd)en Betrachtung bic rcdjtc

Baljn gemiefen.
s
it?o tjente bon ben neuen ^been ber ftebaiger ^aljxc

bie SHebe ift, bnrf ba* .franptwerf Vabater* nidjt bergeffen werben.

3lurf) fein ^iel war: Humanität. $ux „Beförbernng ber 2)ienfd)en

fenntni* nnb Uienfdjenliebe" Ijat er bie itynfiognomifdjen Fragmente

gefdjrieben.

(S* war natürlidj, bafj Vabater bei feinem Auftreten ben 2lnf($lu|3

an gleidjgefinnte Männer in Tentfdjlanb fndjte. Tiefe, lauter junge

latente, Imtten fid) 511 einer literarifdjen Xxup nnb Sdjnfogemeinfdjaft

jnfammengefdjloffen, in ber Berber bnrd) ba* llebergcwidjt beffen, wa*

er an fdjriftftellerifdjer Arbeit bereit* geleiftet tjotte, al* Führer anerfannt

wnrbe. il)rem pnbli,vftifd)en Crgan, ben tfranffnrter ftelefyrten

Vln^eigen oom ^al)re 1772, mnrbe Vabater* Vorarbeiten gut s
J>l)ufiognomif

eine im Wanden anfmnnternbe Belobigung jn £etl; feine ^liwfidjten

in bie töwigfeit befpraef) Woctfye mit offenem ^o^lwollen. Berber, ber

früljer fid) mit Vabater 51t fompromittieren gefürdjtet fyatte, trat jeftt

an* feiner 3nrürfl)altnng tjeran* nnb fdjrieb nnanfgeforbert an Vabater

nad) ^iirid). tiefer bmfte fid) baburd) al* Menfd) gehoben nnb al*

Sdjriftftellcr anerfannt füllen. 3« biefem Sinne bebentete ber Empfang
be* Briefe* für Vabater wirflid), wie er in feinem Iagebnd)e bernterfte,

einen neuen Nbfdjnitt feine* Vcben*.

Tie neue ?>rennbfd)aft jwifdjcn Vabater nnb Berber fam ben

^l)i)fiognomifd)en Fragmenten 51t (Statte. Berber wnrbe ber beratenbe

Frennb, ber empfefjlenbe Meccnfent nnb Mitarbeiter be? iitferfe*. ."pielt

fid) feine Mitarbeiterfdjaft and) in weit engeren (%en^en als biejenige

Owettye*, fo fonnte Vabater bod) am 2d)lnffe feiner ^Ijnfiognomif

(i, 48t; ) nnter benen, bie if)m geholfen l)ätten, and) ben Tanten Berber*

anführen. Ter Viteratnrgefd)id)te fällt fomtt bie Aufgabe 51t, .frerber*

Anteil feftjnftellen. Für" Woetlje Ijat fjoitptfäd)lid) Vnbwig ©hc|el, nnb

nad) U)m (Sbuarb bon ber bellen, 1888, bie llnterfndjnng gefüljrt.

Tie .freranetgabe be* i». Banbe* ber Sämtlichen SBerfe .frerber* legte

mir für biefen bie nämlid)e Berpflid)tnng auf. ^m Borberidjt bnfelbft

'!», XIV ) berfprad) id), bie Öhünbe, bie midj jut xMnfnatjme ber

1», 471—17;") abgebrnrften Stüde beftimmten, an einem anbern Crtc

Darzulegen.
x̂
d) tljne bie*, inbem id) ba* Berljältni* Berber* $u

Vabater* s
J>l)nfiognomifd)en Frn

fl
meutCH überhaupt in* ^Inge faffe.

35*
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I.
s3nnb.

„fyt bin idj
N}M)ufiognom," fdjricb Vatoater ben 4. 9?oüember

1773 an .frerber. V» Berber gebad)tc bamal* bereit* feine s}$lafrif ob

jufdjliejjen, nnb bei bcn Dielfadjen ^erüt)rung*öunfteu 3wifdjen ^lafttf unb

^Ijnfioguomif mar ev äufjerft begierig auf ba* drfdjeinen be£ neuen

iltferfe*. (Snblid) la* er im ^Wcßfatolog $u 3)Jid)aeli* 1774 bie

öffentliche Sinnige. Sein rnefjr al* beutlidjer &Muf: „Trine ^tifto

gnomif — friege id) fie $u feljeu? id), ber nidjt fubffribirt fwt?" tjarte

bie gemünfdjte ^olge, baR Vabatcr feinen« Verleger 9ieid) in £ei»$ig

Crbre gab, .frerber ein CSremplar $u fc^icfcit. „Hbn fag* niemaub

(bat Varmtcr, 31. ÜMai 1775); beim id) fann fonft feine (5rcmttlare

fd)enfen."
N
#egreiflid), benn ein 33aub foftetc 24 £ljaler. Stoib mar

ba* ftattlidje Stadj in .frerber* Rauben.

(Ssf enthielt uodj feine Beiträge oon .frerber. 9fad) einigen

$ort»erf)anblungeu über (£cr)arteuriffe -Berber* unb feiner Slngetjörigcu,

über ^ridjner unb 3WaIer, bereu Vaonter beburftc, mar biefer enblid),

am 10. Sfooember 1774, mit feinem ^unfdje hervorgetreten, itjrn auf

fliegenben ^apierdjen, wenn* anbei? uid)t fein föune, sans ordre et

sans apropos, pljufioguoinifdje allgemeine ober befonbere Mcflerioneu

511 fenben: „Unterftüfcc mief), fonft fiuf id)." .^erber fud)te bamal* nod)

?lu*flüd)te, er föuue uidjt jeidjneu, i)abc ein blöbe*, flüdjtigc*, fet)r

uugewiffeä 2luge: ,/^d) to»» Tir uidjt* geben," fcrjloft er.

^nbeffeu t)alf fid) Vatmtcr auf anbere s
<Ökife. ^n feiner (&tu

leitung über bie „i&>ürbe ber meufd)lidjcu töatur" mieberljolte er eine

umfangreiche Stelle ber Sleltcfteu Urfunbe, bie al* ein Wefdjeuf Berber*

nad) ^iirid) gemanbert mar- Ter $eyt ift Don Vntmtcr mit ber ftreiljeit

be* oorigeu ^ahrfjuitbertö jurcdjt gemad)t, bie Wadjmeifung ber einzelnen

Stüde finbet mau in ben ?lnmerfungcu $u 33nub f ber Sämtlidjeu

iltferfe, 3. 548. ^ür Berber mar biefe 3knufeung feiner 3djrtft

ebenfo cfjrcnooll unb fd)meid)ell)aft, wie für Vaonter* ütferf eine fein

erbadjte 2tfegbereitung. Sind) gegen .frcibc-r* (Martin bemie* fid) Vaoater

aufmerffam. (£r fügte $wei SBilbniffe oou il)r beut erfteu $knbe,

S. 192. V.U, ein unb bemerfte ba-m: „Tie Vignette ftellet eine mir

Derföulicf) unbefanutc, aber, wie mid) alle* uevfidjert, eine außer

orbeutlid) jarte, eble, feine, aufgeflörte, unb auSgebilbete 2ecle bor!

(£iu weiblidjer (Sngel! — ftorfd) ifjrem Tanten nid)t nad): bu wirft

it)n uidjt entberfeu, unb bu würbeft il)re ^eftr)eibent)eit fd)recflid) be*

leibigeu." Tiefe* Urteil über (Snroline Berber ift für un* oon

V» Tic (niebt Doüftänbig evbaltciif) Jiorrffponbcnj jHMidVn $erber unb
Caüater finbrt man im 5>. ^anbe ber ^ublitatiou £ün&e»$ „9lii* fcrrbfr«

s)lad>*

la^" abgebrudt
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2tfid)tigfeit, ba cd gewiß aud) auf "Mitteilungen Don ;>reunbeu,

n\d)t auf ben be? Schattenbilbc? aUcin beruht. Berber fdwlt

jwar gegen Hamann auf ben „äußerft übten Fibrin", ber feine ftrau

fein folle, nad) bem er aud) tnucin geraunt wäre, tucnn er? nicht Oer*

flud)t unb Oerteufelt hätte; im (ftrunbe feine? Jpcr^en? bachte er wohl

anberä. (*r fteüte fid) nur böfe, um eine fleine Regung feiner (Sitcl-

feit befto leidjter
(

yi Oerfterfen. llebertjaupt ift nad) meinem Wefüfjle

bem ganzen iöriefwedjfel Berber? unb Voüatcr? ein ßufafc »ou ge

fliffentlicher (Selbftoerfleincrung beigcmifdjt
; faft al? ob man fidjer

gemefeu wäre, ein um fo größere? Vob bafür einzuernten.

^m ttuguft 1775 madjtc .frerber bereite feinem ftrcuube .framatm

(.froffman 3. 10* » feitengeuaue Zugaben au? ber ^hnfiognomif. £en
3D?ouat oorljer waren £>erber? mit bem auä beT Sdjweij Ijeimfefjrenben

ßwetfjc »du I^armftabt 6i? tfranffurt gern ein fdjnftlid) gereift ; man fanu

fid) beuten, baß Vaoater unb bie "^t^fiognomif, bereu Aushängebogen

©oet^c befaß, oielfadjeu Stoff für bie Unterhaltung gemährte. £ic

Angaben, bie .Sperber alfo im Auguft $u einzelnen a n o n i) m e u Stücfen

unb (Silhouetten machen tonnte, gingen juim größereu Teile auf Woetl)e

flurürf, beffen Silhouetten, .fronicr unb Wameau Auffäfce au?brücf

lid) oou £>crber benannt werben. iUieltcidjt mar fogar auf Woetlje*

93eranlaffung bie (Einleitung au? ber Aelteftcn Urfuube gemälzt worben,

lebte ©oetf)e bod) bamaf?, ol? Vaoater itjn im ^uni 1774 jui Jyrauf*

fürt befud)te unb ben ^lan be? 2£erfc? mit ilmt beriet, gänjlid) in

ben bind) biefe Schrift in itwt angeregten (Mebanfcn. ') Woetf)e?

münblidje X*luffct>lüffe oerbanben fid) bei Berber mit ben (Siubrürfen

ber Veftüre $u bem Urteil, ba$ er brief lief) $unäd)ft bem Jyrcuubc Vaoater

auSfprad). XMe Ohunbfäfce fdjieuen itym außerorbentlid) waf)r, treffenb

weefenb, oft ^tmmltfcf) ; aber ber Au?brurf fei eine un6eftimmte Au?=

jdjüttuiig, bie umhermirbele, ju wenig fnaop, dmrafteriftifd) : „bod)

£u ^aft populär fein wollen unb bift'?, unnennbar weit, 'geworben."

$or ber Ccfjfcntlic^feit lieft fid) Berber bann in ber ftit Vemgo erfdjeinen^

ben Allgemeinen s
#ibliothef oernehmen. Tie «in ben (Sämtlichen

Serfcn 0, 411 abgebrucfte> Anzeige madjte überall baä größte

Sluffefjen. 3'mmcrmnnn ' Vaoater? (Getreuer, war außer fid) t>or

ftreuben; er fah fdjon im (Reifte oorau?, wie ,,bie
s
}$rofeffor? in

(Böttingen, bie --- £>enne aufgenommen — alle ^einbc unb mehren

teil* 53erlacher unb ^erfpotter ber i<hi)f'i>9»°n« f wären, bie Wafe in

bie £öf)e nehmen würben, wenn fie ba? läfcn." Berber h«ttc in ber

Zfyat te* be? ^reunbe? einen wid)tigeu Xicnft gelciftet.

v
) 9Wan lefe (*cctbc$ cdncifrfii an «(höiiboni in ber Weimarer Slu3

gaoe IV 2, 175.
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9Man fjat bei biet er X'lnjeigc fterbcr* bic enge /yüljluug mit (Moetfr

btöfjer webet beachtet nod) bewertet. Unb bodi ift biefe Wnjcigc ba*

literarifdjc £enfmal ber burdj ba* lefcte ßufammcnfciu geftärftcu

f^reuitbfcfyaft (ttoetlje« unb .fterber*. Zo (jebt ."oerber >'K 420

1

aus ber ^rjnftognomif bic (Silhouette auf Z. 22JJ fjeroor, bic bi*

auf bat etwas bcrfdjnittcncn ^uub ber getreue llmrift uon einem ber

gröftteu unb reidjften (Menies fei, bic cv in feinem Vebcn gefelicu, unb

bezeugt uon ifmt: ,.£ieö groftc unb wafjrfjaft rcidjc Öcnic ift Wbtljc."

($* folgt bann in ber 9lu$eige ein fdjneÜer ileberblirf über bic nödiftcu

Partien ber ^Ijuftoguomif big jur Beitreibung .frontcr* auf Z. 244:

„£>at bic ^oefie $LMnfclmnnuö (greift fjier Berber) über ben Bei

t>cbcrfd)cu Apollo fo triel geredjtcn »fufjm erlangt: waljrlid)! fo ift

biefe ^(adunlbung ber Büfte fr 0 nt e r * iu Korten nid)t minber

5Üieiftcrftürf unb gcwiffcniiaßcn 2d)lüffcl 511m Vcfen .frontet*

fclbft!" Unb nun nimmt .frerber (^octfje* .fromerbefdireibung wörtlidj

iu feine X'Iujetgc hinüber al* — „Horner* luürbig" ! Wenige feilen

fpäter berührt Berber „Z. 2r>i; i)kmeau mit einer lieben füftcu Be-

itreibung" unb erflärt biefe für „bic Cbnffcc ;yn jener ^liabc über

.fromeru*". £0* mar gewtfe ein feine* Vob für Woctf)c. UiMc fidjer

Berber untcrridjtet mar, bemeift er bei ber Sicbcrgabc bc* Horner

aufiafcc* baburdj, ba& er über bic burd) l'aoatcr ocrurfadjtcu Bor-

fduebungen fjinweg mit bat cigcntlidjcn lHnfang*wortcn Woctl)c* „Xrct

idi unbclcfjrt üor biefe öcftalt" cinfefct. ^lirfjt ofutc flbfidjt fdjciut

.frerber auet) Sinrfclmauu* 2d)ilberung bc* xUpoH oou Belucbcre, bic

in ber ^tnjfioguomif <S. 132— 134 abgebrnrft ift, ermähnt ,311 haben.

@* liegt bariu oieücidjt ein neue* Moment für bic nidjt abflumeifenbe

lljatfadjc, baft Owctfyc mit ber 21. Zugabe be* IX. ^IjufioguomifdKu

Fragment* „über ben oatifauifd)cn flpoll" irgenbmie befaßt gemefen

ift. «oetf)c fmt Vaoater uiellcidjt juerft auf biefe 2tellc &Mnrfclmann*

fnngemiefen.

©oetlje* Witarbciterfdjaft au ben s$l)t)fioguomifd)en Fragmenten

wirb aud) in .frerber* lUnjcige bem 'Jhtblifum nidjt oerrateu. (£*

entfprad) biest einem ÜiJunfdje Woetljc*. £cr übrigen, minber mistigen

Beiträge tfwetlje* gefd|tcfjt bc*tjolb nur obcnlnn (Srwäfmung ; bisweilen

wirb ein wärmerer $on angefdjlagcn. £ic Fragmente II unb III,

*u beucn (>wetf>c „Zugaben" beigefteuert f)at, fcfjtcn natürlich nid>t in

Berber« VlufftcHung bc* ^alt*. 1

) 4i>eft* Crcft unb Wabe* ^eidjnet

er al* „liebe gricdnfdjc ©efc^öpfe" au^. Unter ben „wahren BÖfe^

widjtem" auf Xafcl 17 unb 8"9ßbe 18, Z. 122, beftnbet fir^ aud)

l
i $ci .tKrbcv 9, 414 fa)emt mir jefet notwnbig JI-VIIl" in „II—III«

ju änbern.
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ffiembranbtä ^ubew imb Kompagnie, Don (%etf)c. SUw brn „iMrofio-

gnomiid>en Hebungen" greift Berber bic beiben »fapljad Slöpfc Ijcran*,

bic Wocttjc fotitmentiert l)at. £ann, und) bev fdjon oben erwähnten

?lnfüf)rung bei? Gwcttjc Profile*, beueuitt Berber ba* auonumc $Mlb

auf 233 al£ basjenige Cetiuger*, rüljmt NUciujogg* Sonucuaugc
— über beibe "üWänucr fjattc er gewiß mit Woctljc gefprodjeu — unb

enbet biefen 9lbfa& mit beu Korten: „$icr Slöfcfc, worunter Mloaftorf*

unb "iDicnbclfoljn* bic befauuteften finb, fdjlicHcu, trefltd) gc

ftcirfjnet;" ber (Sfyaraftcr SUooftocf* aber l)ot ©octljc \um ^crfnffci*.

^d) fcljrc $u ben (9oetf)c Icrren ber beiben iHaprmckStöpfc

^urücf. ftcUcn fjat in feinem $ud)r, Z. 79
ff., ridjtig bic Montro

werfe geftettt: fpradjlid) ucrfdjicbenc imb fadjlidj fid) mibcrfprcdjcnbo

Xcilc finb borin jufomineugeorbcitct. x̂ n ben öraftifdjcn (irgebuiffeu

weidjc id) jebodj oou fetten ob. Jür mid) beginnt ottf l'aoatcr*

tVragc „3ft$ prüfenbe XHufinerffamfcit, ober ift'* .... 3cf)nfud)t

mit Hoffnung oermifdjt?" bic Antwort ©octfyc* erft bei ben iBortcu

:

,M'\x fdjeint e$ am meiften einen gcfüljlöoflcn Genfer 411 bc^cidjncn."

$a* oorauägeljenbc, and) oon 'perfen atd nid)t cinwanbsfrei erfonnte

3ä6d)cn „*?lber bann — 33licfc" letme id) ab; fottte cd wirflid)

(tyoetfjifd) fein, fo müfjtc cfit urfprünglid) in einem anberen ^ufammen
fjange ober an anberer Stelle geftanben t>abcn unb ber JHeft einer

größeren oerloren gegangenen Wcbanfenrcifjc fein. £ic !i'cmgoifd)c

Anzeige tritt t)ier ü6rigen*, gegen Vavatcr, auf Gwctfje* Seite:

ift nidjt prüfenbe ?(ufmcrffamfeit (l)eifit c* ba>, nidjt abcrgläubifdjc

?lnbad)t, nidjt ein (9emifd) oon beiben: c« ift Scl)nfud)t mit Hoffnung

oermifd)t: c* ift ba* $>ort: barfV foll? id) miß tmrren! id) ficl)c!"

2öa$ femer beu „^weiten frönen Mopf nad) ftaplmer anlangt, fo

meine id), baft ©oct^e aucr) bic Säfcc „iWir liegt brinne mitteilenbe

9?erfidjcrung auf baS rcinftc auSgcbrürft. Tic bcngcjeidjuctc .£>aub,

bic Stellung be$ ÜtürfenS läfet feinen Zweifel übrig" gefdjricbcn Ijat

;

baran reifte fid) bann ber (Sinwurf ,,,"yrenlid) ift aud) ba$ xUugc ju

groß :c." ^waugloä unb finugemäft au. ^utmltlidj ftimmt ber Safe

„Wtix liegt brinne :c." nur ,yi (^oetlje* xMuafüljrungcu, nidjt ju ber

@infrf)icbuug VaoatcrS. (Ss mürben aud) beibe Stürfc (>bct^c* burd)

ba$ wmir" be« 'Jiufattgfii auf glcid) natürlidje ^eife in (^egenfa^ ftii

^at»ater# Meinung treten.
x̂ d) erfläre mir bic 6utftel)img ber beiben

SRaptjaeUteytc fo, baft icr) annehme, Vaoatcr fdjrieb auf einen 3fttcI

bic fragen unb foglcic^ feine eigene ^Beantwortung berfetben ^iu^u,

©oetlje fc^te feine ^Infic^t baueben, unb V'aoatcr arbeitete bae ©an,^c

in cinanber.

3o finb t^atfäd)lid) alle Stüde Woctfje*, außer bem Virbc

eine« ^uftoguomifcrjcn ^eic^ncr^, bai? Berber aber Hamann al^ von
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©oetfje gebidjtet nannte, in bie Vemgoifdje Sinnige eingeflodjten.

Sflemerft fei, baft baet ccce homo oou fliembranbt, meldjeS .^cUeit

Ctoetbe mit SRedjt abfprirfjt, Don .frerber (9, 417) fo angeführt wirb,

al$ fei eä oon i'aoater „mit reinem, eblcn, biblifdjeu ©efd)iuarfe
M

bezeichnet. 2£eldje (Siublirfe in ba£ (Sntftetjcn beä 3£erfe$, meldje

Nuffdjlüffc über bie ^crfönlidjfeit VoDater* .frerber aufcerbem nodj oon

ttoetlje empfangen haben mag, läßt fiefj in feiner ganzen Julie nie

mal* feftlegcn.
s
?lber ofjne berartige intime ^Mitteilungen märe .frerber

uidjt im 2tanbe gewefen, am Sdjluffe feiner Sinnige einen (Srjarafter

311 bem „SBilbnis be$ ^fjnfiognomiften felbft" 311 entwerfen. £ies

Stiicf jeigt Berber« .Shtnft ber (St)avafterfd>ilbernng in bem glän*enbften

Vierte.

II. 33a 11b.

£>er jmeite 5*aub ber ^Injfiognomifdjeu Fragmente mürbe feinem

*ßlanc und) oon Vaoater nnb ßwetfje in ^ürtdj, ^uni 1775, gemein

fdjaftlid) feftgefteüt. £er £rurf begann mit bem neuen vVrjre unb

war im Wai 177« beenbigt. Sludj biefer Teil mürbe .frerber Dom
Verleger ^ugefdueft.

XUn biefem ^anbe mar .frerber nun bireft beteiligt. iWir fdjeint

e$ zweifellos ^u fein, baß Woetlje 1775 bie legten
s#ebenfeu, bie

.frerber Don ber Mitarbeit abhielten, übermanb. £cnn biefer nerfpradj

fur^ Darauf Vaoater, ilwi allerlei „Jlicfmerf" juir ^>f|nfiognomif 311

feuben, infonberfjctt Beiträge au$ s
JDh)ftifern. £ie mnftifdjen 3cbriften

•framannö aber ftaubeu bei bem 3urid}er .Sl reife tu ()ot>eu Gfyren

unb erregten bort ben &*uufdj nad) einem tüchtigen „(Sljarafter"

beäfelben. Vaoater befaß .framannä Stopf fd)ou feit bem Sommer 1774,

mo ttjm SHofer ba* Portrait juim fopieren überlaffen tjatte. £en banad)

gefertigten 3ticr) fanbte Vaoater nun am 8. WoDcmber 1775 au Berber *i

unb bat: „(Srfläre mir aud) wa$! .framann* (5b,arafter in bie ^fnj*

ftognomif 0011 £ir? C - bürft' idj!" Unb Berber gab uodi Dor

ber 2ßenbe beä ^atjreet „ein paar 3eüen" über Hamann Ijer, mit ber

faum ernft gemeinten (Erlaubnis, baoon nad) freiem (Srmeffen Webraud)

\u madjen. .framannä $Mlb unb (Sljarafter faitben and) uod) im ^weiten

3tanbe eine 2tätte, ber (Sljarafter anonnm unb nad) VaooterS eignem

©eftänbnte „ein menig gewäffert." 4lMr oermögen Den (>>rab ber Wer

wäfferung heute nicht mehr feftjufteüen. Slm menigften fdjeiuen bie

(Singang3worte gelitten *u Ijabeu, ba bie briefliche $emerfuug Berber*

•) «crql. flu* ftcrttv« Mad>laf? 2, HH unb $amanue 3*riftm 'Don

SHotb". ö, 52. 54. 152.
s

) Hamann* Portrait unt> t>ic ^a»?atcrfa)c ) Hcpic fa^ (Mccrg SWüUcv in

lern .verbevidjen ^auff, Ui Ü<äd)tolo ^. 37.
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„(Sein (b. i. .<pamaunS) $Wb ift fc^r älmltd) bi* auf ben Sattel ^mtfefpen

ben ^lugeubrauuen, beu er nur in großer Shiftrenguug unb faft £ürre

ber (Seelen fjat" gleichwertig in bem 2ert ber ^^i)fiognomi|c^en fixa^

meute (.frerber 1), 471,,) wieberfef)rt. Sludj barf man alle Diejenigen

"?lu$brürfc für ecfjte* .fterbergut anfpredjen, bie VaDater — augeblid) in

ftolge mehrfacher M lagen über bie „X^mfelhcit biefeS blatte*" —
fpätcr (3, 28) befonberS erflären ^u muffen glaubte.

jmeite
s#onb braute audj .frerber* ^c^attenrifi. i'abater

befafe amei Silhouetten t»on ihm: bie eine ^atte oor bem 4. ftebruar

1774 ©oetlje eiugefonbt, bie anbere Caroline fterber im felben

3af}re für ifm auSgefdjnitten. V'aDater ftfjeint bie Don Owetlje gezogene

Silhouette für fein &*erf, 3. 102, benufct 511 tjaben ; wenigftcnS mirb

eS bann Derftäublidjer, bafo .foerber Don ihr gegen Hamann als Don

„einer, er wiffe nicht wie, crhafdjten" reben fonnte. £ie Sdjilberung

beS (Sl)araftere Berber« lautete baju : „Wadjfteheube Silhouette ift
-

eines unerreichbaren, immer fortbringenben, unter fidj grobenbeu, um
faffenbeu, fefteu, allgewaltigen GknieS Doli Sd)öbfuugS* unb ;^er

ftörungSfraft. ih?ie feine Serfe, (Sine ^nromibe, an welcher xlVänfe

nagen unb ^nfeften ben Mopf ^erftoßen. Triefen Uebergang von Stirn

Au 9?ofe fjo& itf) noch an feinem gemeinen iWenfdjen gefeljen. ($S

merben nod) mehrere äf)nlicfje in biefem '«Ökrfe Dorfommen. VlHeS

aufeerorbeutlidje WenieS." 3luf biefeS Urteil, baS fterber Dor (Srfdjeineu

beS 33aubeS fannte, fdjalt er wieber, nadj feiner Wewofjnheit, gegen

3immermann im 9)iär^ 177H: eS enthalte fein wahres Utfort, feinen

Stadjel, nidjts $kftimmteS, unb fein Sdwttenbilb werbe abfd)eulid) fein.
1

/

3immermanu fonnte feiner Antwort ein ^ßrobeblatt ber Silhouette bei

legen, fie bünfe iljm, einige Üleinigfeiten ausgenommen, gut unb feljv

erfennbar; VaDatcrS Urteil p^t|ftoguontiftrc freilief) ntd)t genug, inbefj

„e8 ift göttltd) wahr, aber auS ^hren Schriften :c, nic^t auS föxon

Profil Ijerauäge^iffert."

«frerber war für feine "^erfon leicht getröftet, ihn ärgerten aber

flwet neue 53ilbniffe feiner ftrau. £ie erfte Vignette MarolineuS „nur

ben SJhinb etwas oer^eicfjnet, fonft Doli Weisheit,
N
?lbcl, Wefüljl unb

Straft of\\\ alle« (Gemeinweibltdje — unb .frartmönnliche'' finbet

fiefj anonnm auf S. 11«, unb wenige Blätter weiter, S. 121 Jafel
K
Jlx. 4, erfdjeint baSfelbe Qfcfidjt „nur um ber Sammlung willen"

unter neun weiblichen Silhouetten noef) einmal : bie
s
??afe fei i)kx Dor-

trefflidj auSgebrücft, unb Doli ?lu$brurf beS reinften 3?erftanbeS unb

©efcfmiacfS. Berber foraef) fein $)cifjbehagen auef) offen in ber Stnjetge

M 35er ^vief .^»eibfi* ftc^t in ^ebemannfit '^ud) über Olobaun ®tQX$

3immermann §. 337, bic ?lutwort im ^weiten ^anbc ?(ud .^cvbev* ^ia^lajj §. 107,
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au*, bie er wieber in bic Vemgoifdje 5Mbliotljef einriiefen lieft, ein "JWift

besagen, burdj ba* ?aoater im britten Staube ^u einer bebenflidjen

Wd)tigftellung oeraulaftt mürbe.

^nbeffen ber allgemeine (Sinbrurf Berber« Dom ^weiten 5tonbe

mar bod) ber: ba* 2£erf fteige Ijerrlidr. unb auf biefett Ion ftimtnte

er bie Vemgoifdie Wityeige, bie im fluguft 1776 bereit* gebrurft

oorlag. Sie ^eigt gleid) ber früheren eine Vertrautheit mit ber
s
l$f|t)ftognomif, wie \\c an* ber Veftürc allein nirfjt gefdjöpft werben

fonnte. Woetlje wirb if)m eben fdjon 1775 au* bem geplanten Stonbe

bie widjtigften Tinge bejeidjnet Imbeu, baruuter aud) biejenigeu Stüde,

bie er felbcr bamal* bct^iiftcuent Hillen* war. Woetlje* SMdjreibung

be* Vrutu* füfjrt .{xrber olfo, of)ne ben Warnen be* Autor* *u nennen,

fo in feine Anzeige ein Itf 1): „fie ift in biefem leile, wa* im erften

Monier war"; unb bann laftt Berber ba* gan^e Stürf, ben lejrt merfmnrbig

jureeftt gemadjt, im Wortlaut folgen.
1
) Tiefe „Reiben ber Vorzeit"

feien alle, meint Berber, in iljren Vilbungen broneiftert unb ... Der

rÖmert; ebenfo fein Ijatte er früher Creft unb ^Jnlabe* al* liebe

gried)ifd)e Wefrfjöpfe bezeichnet. Crr fjebt ferner in ber Anzeige ba*

„ibealifirte Portrait" auf S. -10 fjeroor; ba* Portrait ftellt Woetljc

bar. Vom (Moettjifdjen „(Siugang" be* ^weiten ?lbfd)nitte*, S. 137,

ber „ein Ijerrlidje* Wemalbe bom llnterftfyiebe ber 9Rrnfdjen< unb

Tierart in Vilbung" gewähre, nimmt Berber wieber bie einleitenben

Säfte wörtlirf) in bie Sinnige auf : ber „Verfaffer" «.« h«fet ntcfct:

Vaoater!) djarafterifiere bie Tiere ungemein glürflid), eine ßetle oon

ifmt fage mefjr al* bie lange, fonft herrliche (Mefchidjte be* betreffenben

Tiere* bon Vuffon ; bie Tierfdjäbel, bie Owettje fommentiert fyat,

feien „treflidj gewidmet", ein Urteil, wie e* ."oerber früher ebenfo

über ftfopftorf* (Shorafter gefällt hotte. Tie fd)wadjeu, törichten

$Renfdjen be* XVI. Fragment*, über bie @wett)e etwa* „geflimpert"

hatte, werben nur im Vorbeigehen erwähnt. iBei ben Vilbniffen bet

(trafen Stolberg weilt Berber mit fidjtlicfjer V^cbc : „bei Vefäretbung eine*

lieben Jüngling* S. -M ff. <fagt er) gerät ber Sdnlberer faft felbft

in Cbe"; Berber wufcte wohl, baft ihr ftreunb Woetfje nidjt unbeteiligt

war.*^ Slucfj ^faaf Newton* gebenft frerber mit warmen SBorten.

©iditig ift, baft ba* XIV. Fragment über SRenfdjenfchäbel au*»

brürflidj Vabater «vtgefdjrieben wirb.

1
> Xicfcr Tat ift infofcvn inrrfwürbig für utt*, weil er btrfrmgtn ^unftr

crfcniKH läRt, tro fccrbfr« @prad> unb' Stilgefühl ein anbered' al* ba*
Wpctbc* n>ar.

*) Ter „liebr ^üualiug" ift ÜJvaf ^ritbrttb $'ccpolb öon ^tdberg, $u
Berber 9, 551 (^u 461),
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($* bleiben einige Stürfe Woetlje* in .frerber* ^Injeige unerwähnt,

wa* natürlich erfdjeint, ba 1775 bie müublidjen ?luffd)lüffe nidjt an

bev .franb eine* bereit* gebruefteu öremplare* erfolgen fonnteu, nnb

ba* eine ober anbere erft narfurägliri) ciitgcfd>altct würbe, fterber*

Sinnige ergebt firf>, wo fic bon blofeer ^eridtferftattung fid) entfernt,

$u bebentenben Gebauten. $on quellenmäßigem $*ertc ift [ein

(Sfarafter b'Mlembert*, ben er in ^ori* rennen gelernt fjatte.
«

III. $anb.

3£äf)renb ber ^af)rc 1776 nnb 1777, in betten ba* Wanuffriot

be* britten SBanbe* *tt Staube tarn, fat Berber bie meiften „ftlicfe"

*ur sJJf)uftognotnif gefanbt. Wd|t alle finb »on Vatmtcr oermertet

wovben. G* befdnänft fid) derbere tljätiger l'lntcil auf bot (it)araftcr

Vilser*, S, 27fi.

Sdjon im Woöember 1774 fjatte Vatmtcr um ein paar feilen

über Vutljcr gebeten. Berber wirf) bamal* au*, er fjabe Vutljcr nur

immer al* s3Kbnd) ober äirdjcttoatcr gefeljen. Später, al* Vaoatcr

wieber flagtc, Vntfyer* Stirn fjabc er jwar fyäufig gcfef)cu, aber facics

oris vultusque nod) nid>t, antwortete Berber am HO. XVflcmbcr 1775

entgegenfommenber : ,,^n meinem ^aterlaube s
Jkeuftcu finb .Mvnuadic

oou it)tn, bie mir in meiner ^ugcnb ein tiefe* 3Mlb t>ou itjm gegeben.

Sobalb id) einen friege, will id) ifpt fdjilbcrn. ,^d) glaub', id)

fann*: benu feine Sdjriften unb fein Vcbcn bi* auf bie fleinften

Umftänbe finb mein Vabfal . . . Manuft Vn Gerdesti historia

reformationis fiaben, fo fiel)' bod) nad) Welattdjtljou : ein liebe*

SWenfdjlcin. Sillt Tm, fo will id) etwa* über 1 1| it fagen."

Vutljcr* ältefter Sofjn nnb jüngfte 3od)tcr Ratten in Cftprcufocn eine

neue fteimat gefunbett, burd) fie waren Mranad)fd)e Vutf)cr Silber

borten oerpflan^t worbett.

3)?eland)tf)on* Gljaraftcr Ijat Berber in ber £f)at nicbcrgcfdnicbcn.

Clin ^rudjftitcf baoon ift erhalten uttb jefit in
s$aub 175 au* ber

.^aubfdjrtft a6gebrurft; e* Ijat jebod) nid)t* mit ben wenigen Korten

gemein, in beneu Vaoatcr ».'3, 24 1 1 iD?elaud|tf)ou* ^crföulid^fett ftreift.

Gbenfo mal)rfd)eiulid) ift e* an fid), baft .frerber aud) fein ^erforedjen

für Vutfjer erfüllt Ijat, j^uinal ba e* in Weimar nidjt ferner Ijalteu

fonnte, einen Umrift Vutfjer« 411 erlangen. £ie s
}$f)i)fiognomifd)cn

Fragmente enthalten nun .'i, 2 7 f. al* Vignette am Sdjlnffc eine*

?lbfdmittc« einen Vutf)er oon Jlrauadj unb ba$u folgenben Icrt:

„
N
}iad)ftcf)cnbc Vignette — ba* .Straft unb ÖeiftooUe Wcfidjt bc*

fcoctor Martin Vutfjer* —
x> klugen unb tfafc bie Seele!
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ba£ innige, gefüllte, tiefblirfenbe, nidjt forgfam ertefenbe int

Vluge — Jyeftigfeit, Ifjnt unb Straft in ber 9?afe. 3al$ unb

Vauue, Stofy unb Verachtung fdjeiuen in biefem etwa« möndj-

haften Wunbe ^ufammen $u idjntcl&cit. £>er Kaum ^wifdien ben
s?lugenbraunen, <fo fcfjicf gezeichnet cv ifti $eigt ben Wann —
bev ftc^t, „unb wenn bie ikklt uoll leufei wäre!"

Verglejdjt man ben Vutljer Xert mit ben üoraufftefjenben ^emerfungen

über $wiugli, Xvtbcrot / Volingbrorfe, Weuno Simonis, fo brängt fid) bie

ßmpfinbung auf, bafj burdj biefe tyiltn ein anbrer ©eift roie borfyer

wefje. £en 3afc „2al$ unb Vaune . . fdjeinen . . ^ufammen $u

fdjmel$en" Ijat i'abatev« ftraud^elnbe ^eber nicf>t gefdjrieben; mir

werben melmefjv burdj ftorm unb ^uljalt auf £>erber fjingemiefen, bem
bie ?luffaffuug Vutljerei al* eine* Wbncfje* burdjaue geläufig unb eigen

tümlid) war. Wan uerbinbe mit ben fcr)ou angeführten Korten .fterber*

uod) folgenbe Stellen : 1774 „biefer unfeine, unwiffenbe Wöncr), i'utfjer"

(h, 53 i), „Vntfjer glcidie einem Wönd>lein" (($*eorg Mütter nacr)

.frerbcv, bei SBäc^tolb <S. 90); 1785 „guter, fdjwaraer Wöudi"
i2«>, «4« j.

1
) fterberifdi. flingt ferner ba$ „Mroft unb ©rifttwttc

^lutlifc be$ 3>oftor Wartin Vutljerä", gerabe bie Wutfbrürfc „Siraft"

ober „3tärfe" weubet er mit Vorliebe auf baä sfiMrfeu beä «WcformatDr*

an. fterberifd) Hingt aurfj ber fräfrig au$töneube 2d)lufe «^eigt ben

Wann — ber ftetjt, unb wenn bie 333eft ooll Xeufel märe!", in ber

ftorm an ben (iljarafter Welandjtljona erinnernb, ber zweimal 475 >

bie Beübung „bu fiefrft ben Wann, ber :c." aufweift, ^d) glaube

jebod), baft ber Vutljer iert fid) für ben flbbrurf in ber ^rjfiognomif

eine ftarfe Verfügung tjat gefallen laffen müffen, wie ifm Vaoater

für feine ßwerfe braudjte. 2
!

lieber waren Berber* 2>d)riftcn für ben britten iBanb heran

gebogen worben. $u ben Silbern ftriebridj* beä Okoften wählte

Vatmter 3, .151 bie befaunten prädjtigen Säfce über tfjn auS ber ©djrift

eine %Uulofopt)ie" ' 5, 5H i >. einer „iffleöifion be& ^weiten $anbe$"

befd)äftigtc fid) Vauater zweimal mit Berber« „geiftooller unb offenbar

gütigen" JHcccnfion. (*r entnahm iljr, <S. 35, bie ?lUrningen
über ben Mopf be* lohnte*, beffen „Silenbilbung" Berber fo erflärt

fmtte, bnft ber Wann, bev bie &*etef)eit fo tief im Verborgenen fudjte

') SabrfdJcinlidi in (frinncrung trüberer @ffprärt>e frbrieb (Moetbc bm
10. 3uli 177H ( 3iVimavif(t)c ?(u«gabc fv HG) an $»crbcr, auf b«i Ätanac^rn
trv Äyfitnavrr Sarriftci fei Vutbcr' „gan^ 9Pi ö n cb ,

ganj iWittrr unb ganj Ccbwr."
*j Ttx ^ffdjlüR bc* 'X JPanbf« l-cr ^hpftoqnomif ift pem 1. 3)?är| 1777

batirri. (irft iiatbluv, im ?tul\, erhielt .^erber baS Criginal brt ?utbfrbifbr«

Pom ^riu*™ iHiiguft t»cn 2aä)\tu jum ©cfrtVnf »an .^'amatm @. 129, »Ii*

bfm .^frbcvfrt)eii .^aufc 3. 30).
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unb überall l'udjte, felbft burd) alle Vlbftufnugen ber 3)tenfrf)ennatur

hinburd)gegangen fein müffe, baft baffer in feinem (9efid)te bcv Wittiber

unb hörbar immer gegenwärtig geblieben fei. Vaoater t)ielt aud) je$t

nod) mit einigen '©orten feine frühere (Jrflärung aufrecht : er felje uidjt

ein, rote Rührung cuie* Wenjdjeu mef)r Cffenbarung WotteS fein

fönne al$ fein ©efidjt; ftühruug eines 3)fenfd)e3 fönne rootjl Üom
mcntor feine« ÖefidjteS fein; „®efid)t aber bleibt immer £ejt,
in bem ber Kommentar fdron mitbegriffen tft." .frier uerteibigte fid)

Vaoater mit Gtoetlnfchen Gtebanfen gegen Berber ; e* bilbet nämlidj

biefe SJemerfung eine zweite dieminiäceuj Vaoater« an ba« SteUa* s2Bort

im jungen ©oetlje (3, t»43>, ba« .frelleu al$ ben ©runb für bie

^pfiognomifc^en Fragmente 2, 79 anfgeroiefcn hat*

$n feiner Vemgotfd)eu Sinnige bc« ^weiten Skube* ^atte .Sperber

tabelnb oermerft (9, 455), bafj „S. 110 bei ber Vignette ber 2)Junb

gar nicht toaf)r," baß ebenfo „S. 123 n. 4 ber <Di'uub nid)t wahr"

fei; es betraf beibemal bie SMlbniffe feiner Caroline. &i ber „Weoifion"

(3, 27) fudjte Vaoater ben #reunb aufrieben $u ftetlen. (£r toiebertjolte

alfo bie Vignette Don 2, 110 nebft bem lerte „obgleidj fdjon roieber,

befouber* um ben Hiimb, nod) mehr oer$eid)uet" unb fprad) bie 35c-

fürd)tung aus, baft „eine ^enocdjfeluug 5100er Sdnoefteru gefdjalj:

Jpier tft bie — oon ber bic^t Urtljeil wahrer tft. "
sÄ>enu ber jefct ( 3, 27)

neu eingefügte Umriß in
s
i*>at)rt)eit berjenige Karolinen* tft, fo roÖren bie

beibeu Silhouetten bes 2. Raubet? bie ihrer Sdnoefter, ber #rau .frefc tu

£armftabt, bie VaOater feit 1774 perföulid) fauntc unb bereu SdjattenriB

er aud) befajj. £ic (£d)trjeit ber Maroliuen

-

s
3ilbniffe wirb alfo bind)

Vaoater* Uuficherheit für uns jtoeifelbaft, um fo metjv, als es uidjt

bas einzige "Öeifpiel bafür roäre, bafj it)m „^enoechfelungcu'' unter

liefen. (5ntfd)liefjt mau fidj ba$u, einen ^rrtum VaOatevS anzunehmen,

fo erflärte fldy leichter .fterbers Uiijufricbeuljeit mit ihnen unb Weorg

Füller* (Srftauneu, ber Maroliuc bei feinem cvfteit ^Befudje gaua auber*

fanb, als er nad) ihrer Silhouette iu ber s}£l)t)fioguomif erwartet hatte.

Berber* $ilbuis ift aud> jtoeimal iu bem britten $anbe ent

halten. ^unächft 3, 30 eine $erfleincruug be* fdjon 2, 102 gegebenen

Sdjattenriffe* unter „jioansig Silhouetten oon Viebeuben unb (beliebten."

Vaoater hat auf btefer Xafel fid) felbft, nad) redjts fdjaueub, iu ber ^itte

bes Hufen Ütaubes — s)h. 9 — ben benfbar beften
s
}>laft gegeben ; Berber

— *)h. 19 — loenbet fid) bem ihn anblicfenben Woetl)e — ")lx. 2ü —
ju. Sich unb fein iUerhättutä ju .'berber fdjilbert Vaoater folgenber-

ma§en : „
s)h. 9, ein

s))lam\ oon oerrufenev Imagination . . feunt ben

19. nicht oon ^>erfon, ty&tt ihn aber für eine foldje Straft unb $e
banfenquelle, bie il)n in ihrem mächtigen Strubel oevfdjlingeu föuute."

iöou Jperbeiu unb &oetl)c* Jveuubfdmft fagt Vaoater: „19. oerfd)liugt
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20. mit ewig fcftcr SBruberliebe imb blicft mit feinem ^(brerültcf liebeub

auf jebe* Scitffont ber' Viebe". 1
)

kluger biefer 2>ilf)ouette £>erbeis< brachte bev britte Staub nod), 511

3. 202, in Cuartgröße „ein männliche« Profil. H." 3N"r bn* Profil fom-

mentierenbe Sert jevfäUt in bvei Mfdjnitte. ^n bem elften oerfud)te

VaDater bie Vinien be* xMntlifce* auszubeuten, wie wenn er fonft uidjt* Don

bem. Uvbilb müßte; fobanit fdjilberte er, wie er ifjii au* 3d)riften

nnb Briefen fannte; $um <£d)luß gab er einem „ftrennbe Don iljm unb

fid)" bo* &tart
(
ui einem fdjwungoou'en (£rguß über biejeu „erfjötjteften

nnb erniebrigtefteu Wann best ftnljibunbert*.'' ^iefe* große ©efamt^

urteil über Berber I)ält fid) freilid) nidjt burdjweg auf gleidjer $>öl)e.

Vlber mandje* war bod) fdjnrf bewerft nnb trefflid) ain?gefpvoft)cn, ein

ÜtMberljaU beffeu, was» .frerber* s}krfönlid)feit bamnl* ber allgemeinen

Zd)äfcung galt, ^a, für ben brüten ^Ibfdntitt muß man fogar auf

Woettje alü ben ^erfaffer geraten Iwbeu, was* Berber gegen Hamann
mt*brürflid) beftritt: „Tie Stelle be* ftrembeu ift mit nickten oou

(Moetfje: oon $8feli o^nc Zweifel, ber fonft ein braoer tWenfdj ift,

ein junger >^rebiger im 3»v^1er
fl
cwct " £° Berber« Vermutung 511

trifft, faun zweifelhaft erfdjeineu; beim .fräfeli, beffen,.iVame in ber

Siorrefyonben$ mit Vaoater öfter* als ber eines jungen $terel)rer*

twrfommt, war bod) fein „ftreunb von iljm nnb Vaoater", perfönlidje
s
#efanutfd)oft fetjlte gän^lid). Wnbererfeit* muß ber Stafaffrr ein

Sdjmeijer gewefeu fein, ba er oon ben „beeifteu OHpfeht .freluetieu*"

wie 0011 feibftoerftäublidjeu fingen rebet. ^rfj mödjte eljer an Limmer
manu beufen, nl* au ftäfeli.-i Wenug, Berber war wieber über

Wlb unb 5ert ou*reid)enb böfe, unb Woetlje bereitete ben ^üridjer

(Vreunb barauf oor, baß .frerber ifnn über fein „polirte* $)cMld)gefid)t"

unb ben „(Solofouieu ^lij be* Fragment* baju" ben .'pol»* Holl fdjelten

würbe. 3
» Unmutig erflärte Berber aud) Hamann: „^eiu $>ilb ift

erftolen, unwahr unb bie Sdjilbcrung babei weber au* bem .(Mtntnel,

nod) 0011 ber (irbe." Ter Vlusbrurf „erftolen" ift befremblid). £a*
SWb war nod) in SMicfeburg twu einem jungen Münftler gewidmet

unb bann oon Viys für VaOater geftodjeu worben. iWag aud) „nid)t

oiel gute*" bem Portrait uodfturütjmeu gewefeu fein, wie beim C^eorg

') Jim Crigtnal ftebt „12." anfiatt „20.", n>a$ bei ber inneren wie äußeren

Sflejiebunaßlofigfeit mir ein Sdneib* ober Xrudfebler fein faun.

*) ^n ber angebogenen ^riefftcUe an Hamann, bei .'poffmanu i£. 2f>3,

barf ,,be« ftremben" nid« in „be« jrcunbeß" üerroanbelt werben; in gerbet«

Sinne bebeutet „fvemb" fo »iel al* „uidn oon t'afrater".

8
) ftortbetf firief Dom 10. Max:, 1777 in ber Weimarer Ausgabe IV 3, 140;

ber ftuftbruef „Golofonien bejiebt fid) auf bie ^bofioguomifAeu Fragmente

3, 2(J3: „Wh einem Wide blirft er ^id)t in bie flaebt btn - «bei ba« Vicht

ift #lifc.
M
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DfitUer otw beut .foerberfchen .fraufe (S. 70; berichtet, bev 3)iuub fei

toohllüftig uub aller (Srnft ^iemlid) ocrfdnouuben, bie
s
)ia)t gar nid)t

getroffen: fo befagt bod) ba* befonncnc Urteil Marolinen? in ben

„(Erinnerungen" (3, -'5'.»,, baß biefe* frütjefte .frerber
NMlb für feine

^eit eine gute 9(cf)iilic()teit gehabt h«be. V)

Unter ben oon Berber am '20. Januar 177T» abgefdjicften fünf

Silbern befanb ftd} ein Solonfopf, ber möglichenoeife mit bemjenigen

auf S. 53 be$ 3. 3tonbe* ber ^§i)fiognomif ibentifdj ift. $xxmx
aber ba* „liebe »Hntlifo" einer s#erfon, bie Einfluß gehabt Ijabe auf

Berber* gan^e^ Veben. (5* war bie* bie (Gräfin Marie oon 55ürfe

bürg, bereu (Stjarafter in $toei jiemlid) gleidjeu Raffungen, flu*

Berber* WadjlaB 2, 155 unb in ben Herfen 475, gebtnrft oor

liegt. Sieht man bie weiblichen Portrait* be* 3. unb 4. $kube*

burd) beun nur biefc beiben fommen in Storadjt fo paßt

Velber* Sd)ilberung allein auf bie Silhouette 3, :i 1 4 -
; fie ift

bie einzige mit „niebergefchlagenem fluge". 9tim hat gellen, S. -3l>,

nüdjgewiefeu, baß Vaoater in bem $u biefer Silhouette gefjihenben

Xert eine Anzahl 3»flf benufct Ijat, bie Woetlje 1775 im fluguft nad)

bem 3cf)attenriffe ber iyrau oon Stein beftimmt. X^ic Silhouette felbft

fanu aber nun uub nimmer ftrau öon Stein barftellen. »Huf meine

iöittc oerglid) $ernharb Suphau ba* in bie Familie oon Stidjling

oererbte Celbilb ber Wräfiu Marie unb ftellte bie ?(el)ulid)feit be*-

felben mit ber Silhouette feft. Vaoater* Xeit ftimmt audj eher 311

bem iin'feti ber (Gräfin Marie al* *u bemjenigen ber fixan oon Stein;

beim (£igenfchaftcn toie „leibenbe Xugenb, feine tiefgebrüefte (Smpfinb

famfeit, tfrömmigfeit mit Sdnouug ebler Schwärmerei, ftillc* Monben
liefet unb Mitternacht füllt bieg <V>er^ mit Wotte*ruhe" bequemen fidj

nicht leicht bem (St)avaftcr ber ,"vrau oon Stein. &Me aber -Oelber

ben „fauftcu Abgang (oon ber Stirn) fluni ftifllnnblirfenbeu Vlngc"

al* ben Vluäbrucf eine* reinen .freien* preift, fo evflärt Vaoater : „£er

höchftc
si1u*brucf oon £>er$en*gei|tigfeit ift 00m flugeufnodjen bi* unter

bie bebeutungeoolle Augenwimper." Berber bezeichnet ben „Unterteil

be* (^eficht*" gegenüber Stirn uub fluge al* ,,nod) ©rbenhülle";

Vaoater finbet gleichfall* ben „ganjeu unteren Xeil biefe* Wefidjte*"

mdjt im öiuflang mit ber übrigen ^ilbung. .frerberifdje* mic (^oetl)ifd)e*

Eigentum ift alfo Jjicv in Vaoater* Xejte ^u wuuberlidjer il>ti|cf)iiiig

jufammengefdjmoljeu.

^m Wanden wollte Berber ber britte Xeil be* iUnjfiognomifdjeu

(Bericht*, toie er .'painanu oertraute, nicht mehr fd)mecfeu. IMe xMrt,

') „rootjllüftig" bat ttid)t ben moralifcben Sinn oon heute, fonbern Ge-

beutet etwa „roeltfrcb", im (»egenfafc $u fem einein (leidlichen gcjiemenben £rnft.
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554 M. 2teig, derbere #erbälmis jm ?at>ater4 Wofiognomtfcben Fragmenten

.

wie et feine Beiträge oon Vaoater benufct, ben „ftamann" fogar

3, 28 fdutlmeifterlidi forrigiert unb cenfuriert faub, »cor aud) nidjt

ba^u angetfuin, ifnn beu Appetit $u ert)btjen. (£r fonnte ficfi $u einer

öffentlichen xUu^eige, wie früher, itictjt enticblieften. $ei ifjm imb Woetf>e

nafmi bat? ^utereffe für bie "itynfioguomif gleichmäßig ab. Vaoater nnb

fein fdjweijerifdKr Mrei* riieften i(|iicti dou tag \n läge ferner.

IV. $aub.

3u betn Dierteii $anbe, bet 1778 erfdiien, fn'elt VaDater nod)

ba* iljm im Januar Don Berber überfanbte „".Vefc Don faulen nnb

guten tfifdjeu" fowie eine reid)lid)e xHii^arjl oon Vefenoti^en auä .tyerber*

Sdjriften in $ereitfd)aft.

Sidjer flammen Don .fterber auf S. 1*0 183 bie fieben

lateiuifdieu „Stellen au* $afou" mit einigen in ber %
A*ote baju an

gemerften Herfen be* Xerenj, wähjeub bie beutfnVu ©in unb ^lu

fduebuugeu VaDater $uget)ören, ber 33. innerhalb ber *'». Stelle ben

bereite 1,55 au*gefprod)enen Webanfen „fllbredjt Türer maß, iHaöljael

maft unb füllte ben ^fenfdjeu", oon neuem Derwertfycte. 1
1 Wleidj

Darauf, S. 184. 185, folgen jjwei Don Berber eingelieferte „Stellen

au* dHaxiniu* Xnriu*", Da? Rumort jebeemal dou VaDater. Unter

Den ,.oermifd)ten Stelleu", S. r»2, gelten auf Berber bie beibeu

erften Hummern au* „(Snmpauclla" jurürf; s
)lx. 12 „iVelnnet biefeu

Anilin :e." unb iueitert)iu 2. 4!»7 bie ftumerfuug „Sinb einmal bie

Speufer* :c." finb olnte .frerber* Hainen Den „Ur|ad)eu be* gefunteuen

^efdjmarfe*" <\ 02i>. (147 .1 entlehnt.

iHber and) bie legten Hummern ber „Dermifditeu Stellen", 18.

Iii. 20, neljme id) für Berber tu ?lniprud). tie tfiitfd)eibung liegt

bei
%
)lx. Tie gan^e Webaufeueutwirflunq, bie tu beut Sa$e

gipfelt, ban bev erfte (iiubrnrf eine* (Megeiiftaube* ber einzig wal)re

fei, betoegt fidj burdjau* in ben pfndwlogifdjeu ^ufdMiiungeu Berber*;

fo mirb ,v int „llriprung bei Spradje" (5, 34) ol* ba* i*titfrf)eibenbe

für bie Spradjbilbung tjiugefteUt, bafe ,yuu crftenmale ein Wegen
ftanb in bie ^efonueuljcit 1 iHeflerjon .• eine* Weufdjeu trete. ^enu
ferner tu \Vr. Ii» dou beut „,"vnun*gcfid)t bc* Sofrate*" unb „feinem

nufridjtigeu Weftfiubni* dou ^efämpfung be* uatürlirijeu ÄVeiifdien"

bie Siebe ift, fo »erben wir an .fterber* Anzeige be* .weiten Xeile*

erinnert, in ber er feine fluffaffung Don ber (freilief) nidjt <>aun , aber)

Silenbilbung be* Sofrate*fopfe* au*gefprodjen ljattc ; in ticmfelbcn

Sinne rebet Berber auber*wo Don ben »^rrni*erfal)riiugeii imfre*

l
) $>erber beinevfte bieten ©ebanfeit in ber ttrntgoiförn «njeiqe be4

erften *<äiibf« •!», 41;"»» unb legte ibti fpütei feinen fln*fnbvungen in ben* 0**.™
(13, •->*(>

1 ,ui Wninbe.
0
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9t. ©tfig, £<rber$ »er&airnis ,ui Paoatcr« $tofioanomifcfat ftragnmitcu. 5oo

förperluf>en ©cjirf)t*\ ©egen VoDater* tctfc ^olcmif 'oben <S. 551

1

mären bie Wu*fül)rungfn Berber« in iVr. U> al* eine Art

urfprünglirfj brieflicher Tuplif $u betrachten, ^leußcrlid) pafjt gut

auf Berber Vaoater* Giufüfyrung be* uubefannten xUutor^ al*

eine« sAKaune«J, ber „in feinen Urteilen über 0»kift unb Weiften

probufte ilmi ber ISine au* $cf)utaufeub ^einteile™ über Weift unb

©eifte*probufte" fei. -Viat Berber ober s
??r. lf gefdjriebeu, fo gcljbrt

üjm aud), nad) Vaoater* eigner \Hnga6e, ")h. 18 ju. Unb %
)lx. 2U,

ein furjer Safc über baß Herijältiii* bou Wnjfioguomif unb Spradj^

fäfjigfeit, ift fo im Sinne A>crber* gehalten, bafo cä faum eine*

ftärfeuben .iMurocife* auf bie jrocitc Vfmgoifdje xMn^eige <'.', 450) bebarf.

rie legten Spuren .fterber* glaube id) in bem großen Vlbidjuitt

biefe* ^Haubcet über (Sf)riftu*bilbcr 411 erfennen. Vaoater* fdjou 1, «s.'i

gegebene« 4>evfpvccf)ett, beu (ifjriftu* ^bealen ein eigene* Fragment 311

roibmeu, Ijarte Berber \u fdjöneu Webanfen in feiner Vemgoifdjen

iHeceufion angeregt fi», 417»; bajj ba* t)u^c (£l)riftu*ibeol, tute feine

gauje .frerrlidjfeit, bie tieffte, fimpelfte, oiclleidjt oerfanntefte Einfalt

gemefeu fei. Unter Berber« „3-licfrit j$ur i<fjufiognomif"" befanb fid) aud)

ein in einem s^arf elenber Mupfer erl)afd)ter (Sljriftu* : „Gr ift i erführe

.frerber) nad) ber älteften Iraiütion, bie id) (jier t)abe abtreiben laffen,

ge^eidjuet: id) erinnere mid) nidjt, meber unter Vebenbigen nod) Xobten, fo

ein Wefidjt gefeint ju f)aben. Worte* unb sH?arienfot)u : l)immlifd)cr
v
)JJcnfd),

!öruber aller trüber, im Hillen unb in ber Viebc beS 3*atcr*. Mein

(Stjriftu* bon !Hapf)ael tjat mid) fo gerührt : man möchte uor iljm

fnieeu unb ftunbeulang .s>cr$ 511 ifjm gewinnen. Ter SMicf, bie

Sd)lid)tf)eit, bünft mid), ift gan^ über ber (Srbe. Wimm bie ^er

^eid)nungeu unten meg; laß reine Mupferftedjer it)m nur folgen. Vifber,

foüt* uid)t deiner ^Ijtjfiogttotittf wcrtl) fein? Tnxd) folri) ein 5Btlt>

wirb jeber SDfcnfd) beffer, ber* anfielt." Vaoater* ^reuub ^fenuinger

ftimmte burdjau* in Berber* ^cgeifteruug für beu Cüjriftu* ein, nid)t

jebod) Vaoater felbft: „IS* ift mir ifdjricb biefer) uuau*fpred)lid)e

ttrummljcit, JKolje, nidjt Simplicität be* (£l)araftcr* briu. (Sr l)at

mit bem Vcntulifdjen, ber freilid) in beu (Sopien aud) jämmerlid) Oer

f)im&t ift, nid)t* (Gemeine*, contraftirt gan} bamit." öerber mar

leidjt 511 oerleftcu; er forberte alfo am 25. Woueinber 1770 feinen

ISljriftuä auriirf:

tfufct £ir* nidjt unb ift* oljn' 53efri)mer,

So fd)ief' mir mein' armen (Sljriftu* l)cr.

(Sr ift mir beffer al* all', bie .£>err Runter

£al)iugefdjtt>ärmt l)at auf deinem Speer. 1

;

') (Sari Pubtuig ^uutcr, bev t>on bem ^ranffuvter 3,in ffr 'n Shtaljvlmt

unb Xid)tung 0fifd)ifben ift, rueix Pfarrer in JHuppcvtöbofcn am ^uri^cr 5er;

Cup^orion 1. 36
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556 Steig, $crbrr* JBerMHmi* *h Va&ater* ^npftognoinifcbfn ^rragmeuten.

'Ob Vauatcv ba* St upfcv ^uvücfc^efcfjtcft hat, miffen mir nidjt; au«

feinem anfänglidjen 3£iberwiUeu gegen ben „armen", b. (j. elenben,

uerfannten (Stjriftu* folgt nbcv nidjt, baR cv if)ti bodj nidjt in bie

sJtyufiognomif aufgenommen l)5tte.

söMe bem fei: Voöater tjat jebenfall* oou Berber« öaben ju

ben (St)riftu*bilbern genufct. ^iicfjt nur, bafc er bie älteftc Ueber

lieferuug „nad) Vcntuht*" 2. 428 oorauftellte; baft er au« bem

britten fritifdjen ii?älbd)eu (H, 3'.»0) einem if)m ^ufageubeu VUtöfprud)

in ber
s
}iote auf 2. anfügte. JhMdjtiger ift, bdß Vaüater*

gleittert 511 Benjamin ^eftö „(Sljviftu$ mit einem Minbletu" unter ber

nadjmewbaveu (£iniuivfung Berbers ftetyt. Die Sprache ift für Vabater,

im ©anjeu genommen, \u flicßcitb unb $11 cbel. Die 2djilberung

gefjt, narf) ^etvari)tuug bev Weftalt C£f)vifti, mit ber £rage „Unb ba*

ilinb?" ^u einem neuen flbfermitt, 511 ber Beitreibung be$ SlHnbe*

über
;

berartige fragen finb ."Derber ganfl geläufig. ftn einer *ln

merfuug fjeiftt es bei Vauatev bann:

Da£ Minb im Criginalgemölbc ift fo unuad)ot?mlicf) fanft unb

rein colorirt, baft c* frfjeint, ber iDlakx fwbe feinen ^infel in

^Horgeuröttyeu bev Unfdjulb getaucht.

lln$meifelrjaft ffövcii mir fjier bie Sprache .frevbevS. $Han bergleicfye bei

if)m „feinen ^infel in Sonuenglnn,} taudjeu" f5, 44 Jj, „in 2ounenglut

taurfjen" (21», 302», „mit 2onnenftrar)l jeidjnen" («11« $erber* ^ad>*

laft 2,127), „eine (»eftalt coli Bonneuglaitä ber Unfrfjulb" (9,418);

„"iDtorgenrötfje" aber oariiert Berber oben, weil er ba$ 2tfortbtlb auf ein

frinb anmenbet, mäfyvenb ,,2onuenglan,}" ftete bei if)m fid) auf einen

^üuglitrg ober SWann be$ief)t. \Hurf) bie weiteven 2>äfce beä SVgleit

tertcä „sINiv fcfjeint* SBilb be« ÜMalevä felbft in feiner jugenblidien

Unfdjulb fenn" unb „baä Minb ift nidjt* weniger al* ^beal" finb,

nad) meinem Wefüf)l, au* herbei* ?^eber gefloffen. (5* mar alfo ber

arme IStjriftu*, beu Berber fdjicfte, bodj wofyl &*rft* Sfyrifruä mit

einem itinblein, wogegen nidjt ftrittc, bafc ba* Mupfer ber ^ufto;

gnomifdjen Fragmente oon Vip* narf) bem Criginalgemälbe gearbeitet

ift; eis gab fdjon einen früheren Stidj bonarf). ^rf) ncfjme al*

JHefultat, bafj Vabatev eine uns oevloveue (Sfjriftu*evNävung Jpcrber«

für feinen lert benufct fjat ; ber Ohab bev ^euufcuug bleibt mieber

ungemift.

Der tüerte
s^nnb bev ^rjttfiognomifdjen ^vagmente erfc^ien im

gleichen ^afyve wi* .gerben? s^lafrif. .^erbevi? Ueberlegen^eit an Üefe ber

fr fia$ naef; Magier iH, 510) einige Meine SHlätter mit ftöpfen öon (E^riftud imb
ber ^eiligen 3»»"gftau; V'asater nennt i^n 4,437 in ber flnmerhnig. ^ietteit^t

rouftte $erber ^ä^cre« über ibn bin* (Uoetbe. UnuerftanbliA ift mir ber »u*«
brud „auf Xeinem Speer".
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5- r>. 3aii,' Sin 2RobfU 311 <&oett)f« StcÜa. 557

?luffaffung unb Straft ber Darftelluug la'ftt fict) feinen Wugenblirf Oer

fennen. öiu |"o feiner Weift, mie Marl Don Dalberg, bemerfte fofort

ben inneren, id) möchte jagen pofitioen OJegenfafc ber ^laftif $u ben

^tmfiognomifdjen Fragmenten ; er bemunberte ben großen bilbenben

Wefdjmarf, ber in ber s^laftif tjerrfdje, nnb Bebanerte für Vaoater,

baß fie nidjt früher an baä Vidjt getreten fei. 9luf beut Stoben ber
s
4tywfiognoinifd)en Fragmente mar für £>erber eine 5Öerftänbignng mit

l'auater nid)t mef)r möglid). Gin öffentliche* Wefamturteil über ba*

Dotteubete &*erf Ijat er nicfjt abgegeben.

3 d| l u fj b e m e v f u n g.

(£* fragt fid>, welcher Weroiuu ben Sämtlidjen Herfen .^erber*

au* ber t)ier geführten Unterfudjung $uflief$e. Für SudImii* Ausgabe ift

ber C*)rnnbfa$ beftimmenb, ba§ ba* in fie Mnfjnnefmtenbe einen ttjat

fäd)lid)en ^moad)* <ju frerber* eigner Sdniftftellerei bebetitc. (£s

blieben alfo Berber* iMu^üge au* fremben Autoren foroie alle feinen

eignen Schriften entlehnte Stellen au*gefdjloffen. öbenfo muftte mit

benjenigen Stürfeu oerfntjren werben, bei benen wol)l derbere Griuflufe,

nidjt aber fein Dolle* flnredjt nadj^moeifen ift. $n ben Sämtlidjen

Herfen (!», 47 Ii bezeugen alfo nur bie „(Sfmraftere" .framann* nnb

Vuttjer*, bie oermifdjten Stetten 18—20 unb bie ^lumerfung 511

ÜBeft* (Sfyriftu* mit einem Minblein ben tätigen Anteil Berber* an

Vaoater* *i*l)i)fiognomifd)en Fro
fl
ntentcu -

$on Jyrifr to 011 3 an in Strasburg.

Sdjerer l)at in feinen „$emerfungen über Woetlje* Stella
"

i
s
?lnffäfee über Woetlje 188t; S. 123 ff.i auf Stellungen jene?

Drama* 311 bem Vebeu beä Didjter* Ijiugemiefen unb fm* fpejiell in

tan flbfdjnitt, ber bie Ueberfdjrift „Der flulafc" trägt (©. 135
ff.),

311 erforfdjeu gefudjt, roeldje F™«™^)"*« 1*™ ©oetlje oor ber (Seele

ftanben, al* er ben (ifyaraftcr Stella* in feiner ^fjantafie entwarf unb

aufführte. Vitt behauptet natürlich ben erften ^lafc, tu jioeitcr Cinie

brängt fid) ein bunter Strang Don Damen, bie Oioetfje in ben
v3a^ren

1773 1775 na'fjer getreten finb, unb bei benen eine ^e^ie^ung ju

Stella oielleidjt oortjanben, aber fdjmer uadnoei*bar ift. (Sine Weftalt

aber, bie meine* (Srndjten* entfdjiebeu üou tlinfluft geiuefen ift bei ber

36*
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558 ft. »• San, Sin 3ttobell su ÜJoct&cS (Stella.

3eid)iiung Stellas, unb bei bei* mir biefeu ($iuflu§ nod) redjt beutlirfj

crfcnnen fbitnen, ocrmifje id) bei Scr)erer mie bei bcn anbern ^orfc^ern,

bie ftcf) mit bcv ftrage nach beu Vorbilberit Stellas befafct tyibtn; rct)

meine V u
i
f c o. Rieglet, baS .fyoffräulcin bev l'anbgräfiu Caroline

Vuifc oon .freffeu Hornburg.

$efauntcr ift fie unter bem Manien Vila, beu ifjr "äJcercf unb

(Goethe in beu au fie gerichteten Webidjten gegeben Imben; unb biefer
sJcame werft foglcicrj wie ein (Jcfjo bie Chiiuicnmg au bie tarnen

Siaroltne ftlacf)Slanb unb tfräulcin o. iHouffillon, ober melme^r ^fucfje

unb Urania, unter meldjeu Manien ber Tidjter fie unfterblid) gemacht

ljat. Diefe brei grauen, i'ila, ^fnrfje, bie 53raut ^erber«, unb Urania,

bie .frofbame ber in XMrmftabt Icbenben ^>crjogin oon *|3fal5=3n,e^r"c'en '

hatten fid) £u Anfang ber fiebriger ^atjre bcS öorigen ^a^unbertS in

jener emofmbfamen, franfhafhfeutimentnlen ©eife 511 inniger ^rcul"V

fd)aft oerbunben. Tiefer ^reunbfdjaft oerbanfeu mir aud) ben größten

Xeil ber 'Vadjricfjteu, bie und über Vila gegeben werben, inbem Saroliue

ftlachslanb beS öfteren ihrem ^Bräutigam über bie ftreunbin berichtet.

$n behaglicher breite tutf alles, roaS über VilaS ^erfon ju ermitteln

mar, $ufammengefteHt Marl Schroarfc, Vanbgraf f^riebrictj V. 001t

•foeffen .pomburg 1878 1, 148
ff. (Goethe lernte fie auf einer jener 9?eifen

fenuen, welche er mit 97?errf im Hprii 1772 nad) ."pomburg unternahm.

Vila* Vage unb Stimmung mar in ber Xfjat 511 biefer ßeit eine

gan$ ähnliche, mie bie Stellas, xMudj fie oer$ehrte fid) in Xrauer um
ihren (beliebten, einen Viulänber ö. Meutern, bem ifjr £>er$ fo auS*

fdjlieftlicf) gehörte, mie ^ernanbou baS Stellas. Tiod) nad) it)rev

1774 erfolgten Verheiratung mit bem nachmaligen preufcifcheu ©eneral

($uftat> 0. Storf()aufen fcfjrieb fie an .Staroline, bajj itjr .fter$ bie

feurige Viebe ber Verliebten nur für einen einzigen äNann empfuttben

Ijabe, eben jenen 0. Meutern. »Jyür mich, )° fährt fif f°rt, lebt er

nicht mehr, bod) bie Öemifth«*, bafc er glücflidj, ift meiner tfturje nötig;

wenn Berber etwa* oon ihm erfahren fann, märe eS mir gar lieb"

fogl. iH. .fraum, Berber 1880 1, 523 Hnmerfung 1 ). 2Bie Stella

hängt fie ihrer Iraner in ftiller (Sinfamteit nach- »Sie lebt feljr

einfallt in Hornburg, fdjreibt Staroline au ihren Bräutigam (togl.

£>. Xiinfcer WuS fterberS }?ad)lafj, 3, 197), unb baS macht ihr

fterfl fo geprefet unb ooll, baft fie fidj an jeber guten Seele,

bie fie ftubet, orbentlid) mie anflnmmert." £er ganje Safc pafjt,

abgefeljen oon bem CrtSttamen, ebenfo gut auf Vila, mie auf

Stella. sHud) biefc „lebt mie eine Wonne, fo eingebogen" (1391a), 1
)

») $ie 3at>lcn bereit ftd? auf (Seiten unb 3eilen be« 11. #anbe* ber

Söeimarer ®oel^e *9tu$gabe.
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ft. ö. 3««r ®n 9Kobca $u ©oetf>e* Stella. 559

unb ba£ a'ngftlidjc ?lnflammern an "ißcrfoncn, bic fid) if)r liebeuoll

geuäfycrt, tritt oft in auffallenbcr 3£cifc an (Stella ju Jage, fo fagt

9lnnd)en glcidj im Gingang be* Stüdes < !:$:$»< > Vucic: „3£enn Sic

fie nur fef)cn! Sie ift fo lieb! fo lieb! Sie glauben nirfjt, wie fie

auf Sie wartet"; fo läßt Stella unmittelbar nad) (Säcilicu* unb Vuricitä

tfnfunft in bem ^oft^au^ lefctcrn burd) iMnndjen fcljr bitten, bod) gleid)

fjinüber &u fommen; fie moUte fie nur einen xMugeublirf fprcd)cu, nur

feljen; unb trofcbem Vucie oerfpridjt, gleich \u fommen, fenbet Stella

im Anfang be3 $n>citen *?l ftei* bodj nodj einen 55ebienten ,^u iljr mit

ber 9J?elbung, fie crmarte fie; in jebem ÜBort beinahe brüeft fid) bort

<Stella$ Ungebulb au«, fo bafe fie fid) felbft ein Stinb fdjilt 'ügl. aud)

133*). £iefelbe ängftlidje Ungebulb *cigt fie bann aud> im Anfang

be$ 4. Elftes, roo fie fternanbo, ber fie einen flugenblicf allein gelaffeu

fjat, um mit ftrau Sommer 511 foredjen, mit ben Korten empfängt:

,Mo bleibft bu, mein SBcfter? 2£o bift bu? 3$ bin lang, lang

allein!" ©in „£cr$ Doli Ungebulb unb ^odjeu" foridjt aus biefen

Korten, mic cS 9Herrf bei l'ila nennt in bem Wcbirfit „33ci ben M lagen

£ila$ über bic (angfam aufommenben Briefe" (abgebrurft im borgen

blatt 1843 9fr. J32 S. 526 unb bei Sdjroorfc a. a. O. S. 157/.

SBarum trabt ba$ Ofoft, boJ burd) bie Vanbcr

deiner 5TCU,l0c SBünfdjc trug,

ftür bic* £>cr,} ooll Ungebulb unb $od)cn

$ir nidjt fdjnell genug?

fragt in biefem ©ebid)t *D?ercf feine ^reunbin. ÜMc gleichen fid) alfo

Stella unb Cito in biefer faft franfljaftcu Ungebulb, in biefer einfamen

Cebenäfüljrung unb bod) aud) toieber in ber ^urdjt oor ber (Jinfamfeit,

bie fie an jebcu Jreunb, ja an jebes lebenbc Gefeit, baä fie oor bem

Slttcinfein fdjü$t, ftdt) anflammein lägt. „C idj barf nidjt allein fein!"

fagt Stella (IWu) \u (Säcilie. „Vicbe, id) t)ab' oüe$ getrau, id) f|ab'

mir fteberüieb, unb 3kf)' unb .ftuube angcfd)afft, .... nur um nidjt

allein ju fein, nur um mae außer mir $u feigen, ba$ lebt unb zunimmt."

Unb nun fjören mir, ma$ bie ^ladfälanb an .Berber über Vila fdjreibt

(ftadjlafe 3, 182): „Sie ift ein füfeeS, fdmwmerifd)C* 3Näbd)en, bat

iljr ©rab in iljrem ©arten gebaut, einen ^Ijron in iljrem ©arten, iljre

Vauben unb 9iofeu, roennä Sommer ift, unb iljr Sd)äfrf)cn, ba* mit

ifjr ifjt unb trinft." Unb in bem ^rief 00m 14. 9iooember 1772

<9?ad)(afe 3, 377) Ijcifet c$: „deiner ^reuubin Vämmdjcu ift tot,

bafür Ijat fie jefct einen treuen .frunb. .£>ättc bodj il)r .frer* einen

treuen ^reunb, bew menigften* oerbient." \Hlfo aud) Vila umgiebt

fidj mit Bieren, bie iljr bic (Sinfamfeit meuigev fiil)lbar machen fallen,

wie Stella. Leiter aber fÖuuen mir faft mieber bie gan^c ^uerft ange

führte Sd)ilberung einfad) auf Stella übertragen. Sü^ unb fdjioärmerifd)
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560 ft. x>. 3an, (Sin SWobeU ju #oetl)e* (Stella.

ift Stella genufj nid)t minber als« Vila; 1
) aud) fic l)at ftri) ifjr Wrab

in ifjrem (harten gebaut <135s); an ifjrem Wafcnaltar, unter iljreu

^Hofen^ipcigcn foU fie ftcruanbo ftnben (1734), unb bann will fic if)n

in bie Vaubc führen (173«). ^n biefer Vaubc pflegte fic 511 fdjrcibcn unb

ftit lefen (1739), wie aud) Staroliue oon Vila cv$äf)lt, baft fic ifjr unter

freiem .^immel gefdjrieben fjabc; ba* Reifet bod) ioor)l in ifjrem Warten.

Xrofc ifjreä fdjweren Vcibe* ift Stella „immer freuttblid), immer

angenehm" (139i8); bie s
J$oftmeifterin nennt fic (133 so) „bic befte

Seele t)on ber 2tfelt" unb finbet e# „ unbegreiflich, wie fic |"o unglüfflid)

fein famt, unb babei fo frcunblid), fo gut." Die 21 rt, wie fic fid)

SBcfcfyäftigung unb 3cvftrcuung üevfdjoffen fudjt, inbem fic für ba$

CMlttcf anberer forgt, Hinbern Arbeiten madjen unb fingen lefjrt unb

$auerfi<inäbdjcn $efd)irf beibringt unb bann für fic eine gute Monbition

fudjt (133)«), erinnert aud) roieberum au bic .frer^enagüte unb Wtib-

tf)ärigfcit Vila?, bic SJtercf in beut (%bid)t „Vila über ifjrcu Stab"

(Sdnoarfo a. a. C 15<>
ff.) greift. Da fragt biefc, nad)bcm ber

Stab, ben ifjr ifjr (beliebtet beim lefttcu tUbfdncbSfuft übcrrcid|t,

jerbrodjen ift:

ÜBcr leitet mid) $ur .früttc nun,

2Bo Dürftigfeit unb Uufdmlb rufjn,

Su} Vieb' unb (Slcnb fügt,

Ü3o id) in frof) gereidjtcr franb

Der Seele ftrieben wieberfanb,

Den id) fo oft oermiftt?

So oerbienen beim tu ber Ifjat Vila wie Stella bic ^c^cidjnung

Öugcl, bic ifjncn oon iljrcn ftreunben oft gegeben wirb (Ogl. .frerber*

Wadjlafs 3, 182, 2H3 unb öfter unb Stella 138 iß, 157«,' 1 79» unb

fouft).

(Sin anbermal (158»j rebet fternanbo Stella an mit ,/Jiofc!

meine fü§c ©lutne!" Unb aud) l)icr$u bietet mieber Vila eine bcmcrfenS

werte parallele. .Staroliue (VladjSlanb begleitet nämlid) bic lieber-

fenbung eines üon 2Wercf oerfafcten (9cbicfjtc$ „Sin Vila" an ifjren

Bräutigam mit ben SBortcn fi)?ad)lafe 3, Hl): „ÜKerrf l)at fic (Vilai

oor fiir^crcr ßeit fennen gelernt, ift ganj Oon ifjr begeiftert unb

ocrglcidjt fic faft mit "»Dlaria oon ?)orif. Sic wirb auf eine elcnbc,

fd)äiiblid)C Seife wegen ifjrcä .frcrjcnS am .frof, wo leiber mcnfdjlidjc

tömofinbungen für
sJi

x
arrf)eitcn auägefdjriecn werben, gepeinigt. SWcrcf

f)at fic gebeten, gegen foldje Uutncnfdjen fjart unb falt &11 fein, unb

!
t ©. 23» nennt Sardine Pila ein warme*, feurige* 2Häfc$eu. $afj

tiefe (ftaenfr&aften aue^ auf Stella paffen, bebarf teiue* 9iäa)weife*.
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3f. t. ^an, (Sin 1'iobcD ju WoetljeS 3tcUa. 56

1

fid) uidjt überall, mie fic ift, ju jcigcu, unb in bicfcm Ion ift ba*,

ma* irf) beilege, mieber an fic." Werrf erjagt nun in bem Webid)t

(abgebrutft hn Sltorgcnblatt q. ü. €. 3. 486 uub bei Sdjroarfe 3. 155),

mie er im $ofenf)aiu ifjrcr gürftin eine »iofe gcfcfjcn l)abe, bie fid)

balb öffnete, balb fdjlofj, unb »on iljm und) bev Urfari)c biefc* $cr-

Ijaltcn* befragt, geantwortet Ijabc, für bie falten $)offcclcu fdjlicfee fic fid)

:

9Jie fterb' idj an einem .£>er$cn,

Da* nidf)t rüfjren frembe Sd)iner$cn.

9?ur an Deinem fterb' id), ftreunb,

Unb an Deiner Vila .$)cr$cii.

G* liegt nafje, in jg>iitfic^t auf biefe* C^ebirfjt 511 »ermnten, bafc

öoetfjc eben Ijicrbuidj »eraulafjt mürbe, Stella mit „i)iofe" anreben

$u laffen.

?lud) bie ^ionbfdnuärmcrci jener 3eit treffen mir bei Vila mic bei

Stella an. Wind berichtet Don bei* elfteren (ogl. Slarl Sag u er, ©riefe

au* bem ftreunbc*freifc »on 0>3octf)c, .'öerber, .Döpfner unb Wind 1847

S. 54) : fic fei ein jartc*, in (Smpfinbung $crflicBcnbe* 3)iabrfjen, mic

"?)orif* 2Karia, bie it)re ^reuube unb ben üJionb fuieeub tocrcfjrc,

fteft unb Safttage bei ber ?(n fünft unb ber Sd)eibung Don iljrcn

ftreunben feiere, uub bereu gan^c Seele fo rein fei, mic ber eben

gefallene Sdjncc. Sic aud) Ijicr mieber bei biefer Sfi^icrung fein

3ug fid) finbet, ber Stella fremb märe, 1

) fo ift befonber* bie 2J?onb

»crefjrung f)er»or$ul)eben, benn aud) Stella ruft ben iMoub mit ben

Sorten an (182 10): „So bu, ^eiliger Wlowb, auf ben Süjfelu

metner Zäunte bämmerft", unb menn fic maudjinal fo in bc* ÜJJoubc*

Dämmerung ifjrcn (Marten auf uub ab maßt, bann ergreift fic* auf

einmal, bafj fic allein ift ; »ergeben* ftreeft fic nad) allen wer Sinben

iljrc "Jlrme au*, »ergeben* fpridjt fic ben ßauber ber Vicbc mit einem

Drang, einer tfüllc au*, baß fic meint, fic müßte ben SWonb Herunter

fliefjen (»gl. 150u).

2Jtan menbe ntc^t ein, bafe bie* alle* ja feinen ©c$ug auf (Moctljc

f)at, bafe biefer alfo nid)t* baoon miffeu fonntc. 3" jener empfinbfamcu

3eit mar audj ba* Verlangen, über ^reunbe mit oubercu 511 fprcdjen

unb bon anberen &u fjören, ein gefteigerte*. So miffen mir aud), baft

Üföercf fdfjon Einfang $l»ril @oetl)c oon Vila cr&ä()U Ijat (Sperber?

Wad)lafc 3, 226), nnb am i». Wläxfr 1772 fdjveibt Caroline an Berber:

„3ft »idj* artig V mir roedjfeln unferc örjöljlung oon gefunbenen

^reunben immer gegen einanber au*."

M $gl. traS bie ^oftmciftcriii über Stella faa,t (134«): „Slllc $al)rc, bc»

loa., ba fic if)tt Kinn IcUtciimal faf), läßt fic teilte 3*celc 511 fid), fdjliefit fid) ei«,

nnb aud) fonft, mcmi fic von tym rcb't, gcfjt* einem biu* bic §celc.
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f>62 fr ü. 3an, ©in 2flobcll ^ti <Meetf>c$ Strlto.

?lber laffcn wir jeftt aud) einmal Qwetlje frlbft ^u i&orte fommen.

ÖS ift befamit, baft er baS Oiebidjt „Pilgers 1

»
tWorgenlieb"

i Weimarer Ausgabe 4, r.»2) an Vila richtete, lies Webidjt, iowie

baS iwrl)ergel)eube, ölufium, an fträuleiu o. Wouffilou geridjtete,

j'inb un« ^eugeu für beu (Sinbrurf, beu Vila auf Woetfje gemadjt Imt,

ein Ginbrurf, ber gemift ftarf genug war, um in bem ridjter, als er

brei v̂ a()re nadjfjer feine Stella entwarf, bie Ghnnnernug au fie ^u

werfen. Tie beiben (*>>ebid)te fd)irft er bann Don N
Ü>efclar au Vila

i.frcrberS tfadjlaft 3, 252
1, bod) wof)l, weil biefe ifjm am nädjftcn

getreten ift. ^a baß mau fid) fogar mit bem (^ebanfeu einer .freirat

Voifdjen beu beiben befdjäftigte, geigen bie itforte, bie Maroline au

Berber fdjrieb (?tad)lafe 3, 247): „i>enn öoetlje Don Abel wäre, fo

wollte idj, bon er fte oou ^>of wegnäfjme, wo fie auf bie uiwcrantmortlidrftc

xUvt oerfannt wirb — aber fo geljts nid)t. Owetlje ift ein äufjerft guter

IKenfd), unb fie wären fidj eiuanber wertfj", unb cbenba S. 253 : „(Sin

jcbeS etnyfinbfameS .ficrj wirb bon bem Gngelsmäbdjeu augefterft unb

mid) bünft, Oioetlje benft Darüber ernftfyaft nad)." 4i?tc Vila felbft

barüber badjte, erfaljrcn wir aus einem Mef, beu fie einige Ädjeu
nad) ifyrer 1774 erfolgten Verheiratung mit (^iiftati b. Storfljaufeu

an Maroline ftladjslanb ridjtete f.fraum Berber 1,523 9(nmerfung 1):

„ VV i>fudje, idj bin unb werbe glürflid) fein, aber ber ©ebanfe, bafe

id) fo ^wei eble £er$en als W(oetl)e) unb pöbelt) unglürflid) madje,

wirb mid) ewig berummern."

£er erfteu „äugftlidj liebeoollen" Begegnung mit ©oetlje in bem
ilKorgenlieb, bie übrigens aud) in bem Sdjlofjgarten erfolgte, läßt fid)

an bie Seite ftellen Stellas ISr^äljlung itjrer erfteu 3u ftttnmc,l^,«ft

mit ^yernaubo; unb aud) baS (9ebirf)t Ghjfium fann f)ier oergltdjen

werben, Das fid) ja faft ebenfo gut auf Vila, wie auf Fräulein

o. Wouffillon be$ieljt. Tie Vlel)nlid)feit ftwifdjen biefem 05ebid)t unb

jener ©rjähjung in ber Stella war aud) fd)on Günter aufgefallen, ber

auf (Sh)fium in feiner Erläuterung jur Stella S. 125 Slnmerfung

Dermeift, bod) oljue beu ^ufammenljang $11 alnten, in bem biefe beiben

Tötungen meines (Sradjtens nad) jn eiuanber ftc^en. ferner erinnert

ber Sdjlttf} bes s3)Jorgenliebes

.fraft mir gegoffen

^nS früt) welfenbc .t»crj

doppeltes Vebeu,

ftreubc 311 leben

Unb Wutl)

1

1 3« ^ilafr tal. bell («ruf?, ben Pila bem chpr pelerin juroimiKn fäfu.

Ariele an unb fort 3»'? $>cinr. 3»tevrf, bcvciu«gfa,cbcn i>cu SSaanrr 1*38 @. 44.
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ft. o. 3an, (Sin 3Meb*ll ju (SJoftfjc« Stella. 563

an fternanbo* ©orte (159«): „s&Mc oor ifjrer Wegenroart alles* Reiter

wirb, alle* frei." 2113 Woetfye bann fpätcr auf ber fliurfreife eines

Skfudje*, ben er bei Meftncr nnb (Sfmrlotte gemacht tjatte, .fromburg

berührte nnb Vila nnb ^räulein o. Wouffittou tuieberfaf), fdjrieb er an

tt eftner (Woetf)e unb ^ertfjcr, Ijcrauügegebeu oon fl. eftner 1855

S. 7H>: ,,^on ftriebberg bin id) naefj .fromburg, nnb fjabe mieber ba$

Veben lieb gewonnen, ba ba* (Jrfdjeinen fold) eine« Glenben fo trefflidjen

(tyefdjöofeu ftreube marfjen fann." hiermit ift $a oergleid)en, ma*

Jvernanbo beim erften xHnblicf Don Stella^ .£>an3 fagt ' 137 23): „£)! mir

ift aU wenn id) naefj einem langen, falten, frenbelofen Xobe*fd)laf

im Veben mieber ermadje; fo neu, fo bebeutenb ift mir aUetf." Unb
bann bei iljrent erften &Mebcrfe()cu (1 ">«*>: „£mud)c in biefen aus?

getrorfneten, oerftürmten, ^erftörten 35ufen mieber neue Viebe, neue

Vebenämonne, auä ber ^üUe beine* .{>er^cn*!"

9Han fjat biefe* Jrä'ulcm o. Segler fäon öfter in ben 3>id)tungeu

Woetf)eä mieber ftitben mollen. So tmt
s^ergf in „Sldjt Vieber oon

Woetlje" S. H8 flnmerfung bie ^ermntnng geäußert, anf fic be$ier)e

ftd) oielleid)t, roa$ Woetfje f&tafjrljett nnb £idjtung 22, 8'J) nur

anbentenb bemerfe: „(Sine ^artc, liebeutfmiirbige ^rau fyegte im ftillen

eine Neigung ju mir, bie id) ntdjt gemährte, nnb mid) eben besroegen

in ifjrer roof)ltf)ätigen Wefellfd)aft befto Weiterer unb anmutiger jeigte.

(5rft mehrere ^ar)re uatfiljer, ja erft nadi if)rem 2obe, erfuhr id) ba$

geheime l)immlifd)e Vieben auf eine $>eife, bie mid) eridjüttern muftte

:

aber tdj mar fdjulbloä" u. f. m. ?lber au* ben angeführten ©teilen,

bie fid) auf ba£ Stofjältm* ^mifcfjen Vila unb Woetfye bejieljeu, unb

am feinen (Mcbidjten *) gerjt flar Ijeroor, bafe bamit Vila nid)t gemeint

fein fann. JVerncr fortdjt and) gegen biefe XHnnalmie folgenbc örmäguug

:

211$ C>mctf)e biefe 533orte fdjrieb, mußte jene ^-rau fd)ou geftorben fein.

9?un miffen mir, bafi Vila am 25. ftebrunr 1814 ftarb <ogl. Scfnoarfe

©. 177 i, jene Stelle aber gehört beut 12. iflud) ober bem 3. Zeil

oon TMdjtung unb Saljrljeit an, ber fdjou 1813 in Xcplifc tfnbe

geführt mar, allerbiug* erft 1814 erfdjien. 2öcmi man alfo nidjt

annehmen mill, rooftit jn gar fein Ohunb oorliegt, bafe bie Stelle ein

nadjträglidjcr ßufafc ift, erfjeÜt barau*, bafe fie nodj $u Veb,$citcn

VilaS gefdjriebcn ift.

(Sine anbre Vermutung, bie id) nur bei Sdjmarfc a. a. C 'S. !t>l»

'iflnmerfung 1 angeführt gefe^eu t)abc, ift bie, bafc bie abelige junge £>ame,

oon melcrjer im 5Bertf)er bie 9tebe ift, ^räuletn o. ^flfo oorftellen

folte. (Gemeint ift mol)l ba^ ^räulein o. ^. . ., ba$ im Anfang be$

^meitcu ^ud;c« (Ogl. bie lUuf^eidjnungcn Oom 20. Januar 177*2 bi*

») S89I namentlia) in (£löfmm „?xMc ibm ?ila<^ ^rnft fittgcgeubc&tc''.
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»64 3. SHinor, Stubicn ju $cüiri<h öoit ftlcifi.

HJ. 9)iatj) eine föolle foielt, bie gan^ toofjl 511 bem (S^amfter

Vilaö »aßt.

Dodj mie bem aud) [ein mag, jcbenfall* glaube id), bas 3Mlb,

ba* tuir aus beu Mitteilungen über Vila t>ou if)t gemimten, ftimmt

narf) fo Dielen leiten ^iu mit Stella übereilt, baß mir ber (^ebanfe

nicht ab^umeifeu ^u fein fd)ciut, ®oeti}e f)abc lief) bei ber 3?id)lultl3
)*einer Stella Vila* erinnert unb fic mit als 9)Jobett benufct.

Stubten |tt $einvidf von f&Utft*

Ihn datob SNiitor in &Men.

1. Robert (ßutscaro.

ÜUcnu mir jemals über ba* großartige Fragment, bas gan$e

3*ibliothefen 0011 Dramen aufwiegt, mehr erfahren foUten, al* mir

bieder miffen, bann fönute es nur au? neu herangezogenen gefdjicht;

liehen Cueüeu gefchehen. Demi ba* Fragment beutet jmar bie

(Sonflicte im .fraufc bes Robert (tyuisfarb unDerfenubar au; cd bleibt

aber ganj im Unflaten, inwiefern ber ."pelb felbft an ilmen beteiligt

fein folltc. ftür ben ^all, baß fid) Stleift aud) ^ier fomeit bon ber

(Mefchidjtc entfernt haben follte, mie im ^ringen oon Hornburg, märe

freilief) all unfer ^orfc^en oergeblid) ; aber biefer ftall fd)eint f)ier

nict)t Dor^uliegeu. Denn in beu beibeu Vlnmerfungeu, tu beuen ftleift

bem Vefer einen ^Blicf in bie 93otausfe$ungen feine* Fragmente«

geftattet, fiub trofe feiner ^erwa^rung gegen beu ftnfyrucf) auf ^ifto=

rifdje Ireue („biefe llmftänbe liegen menigften* ^ier junt ©runbe")

genug gefdjidjtlidje Elemente enthalten. Unb aud) bie ^Beobachtung,

baß bie geidjichtlichen CueUen ihre (Stgaljlung früher abbrechen, als

ba? Stleiftifdje Fragment beginnt, änbert baran nichts: benu mir bürfen

annehmen, baß Mlcift mie in ben meiften feiner Dramen bie analnrifdjc

Metljobe befolgt h«t, baß alfo bie eigentliche .ftanbluug oor bem

'Stücfe liegt.

(Sine eingehenbe Uuterfuchung ber Duellen fdjeint bafjcr un*

abweislid). Ctto 53rohm fonnte in feinem barftefienben SBetfe biefer &uf=

gäbe natürlich nur menig feilen mibmen
;
ttonftontin SRößlcr (

s
#rcußifche

Jahrbücher, (>5. $*anbi hat »orgejogen, ba« Fragment auf feine

&*rife 5»i (£ube 511 bidjtcn. Die beiben (belehrten betradjten ftunefs

:Huffa$i in Schiller? ftoreti (1797, 1, 2. 3. Stücfi als bie alleinige
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3. SRinor, «gtubictt au £winrid> ton fflrift.

Cuelle $leift«. ($* foU int folgeubeu gezeigt werben, baß er auefj bie

Allgemeine Sammlung f)tftorifd)cv SJtemoire«, bie Sd)iller 1700

^ena im 3Woufifd)en Verlaß begrüubete, benufct hat. £iefc Samm-
hing enthält in beu beiben erften täuben ber erften Abteilung

bie X^nftnürbigfeiten au« bem Veben be« griednfrfjeu Maifcr« Aleriu«

Momnene«, bcfdjrieben burd) feine Xocfjter Anna Momnena. Alejriu«

ift aber ber bnjantinifdje Maifer, gegen beu Robert (#ui«carb furj

t>or feinem Xobe 511 ^elbe flieht.

SBeibe Cuellen eitlen, wie Robert Wui«carb ba« norinamiifctjc

ffieid) in Unteritalieu befeftigt unb erweitert, fid) beu litel eine?

.frergog« Don Emilien unb (Salabrien erwirbt, feine Eroberungen bann

auf Sieilien au«bef)nt unb fid) juilefct über bie griednfdjen ^nfeln beu

©eg nad) St^an* balmt. Aber fic enthalten ein fo bunte« ©ewirre

oou Abenteuern unb Mampfen, baft eine überfidjtlidjc $arftcllung für

ben 9?ad)cr*ähler wie für beu $ramatifer eine llnmöglid)feit wäre,

ftn ben polirifdjen Mampfen Wui«farb« fauu Mleift unmöglid) feinen

Stoff gefuuben haben.

Wetreu beibehalten tyat er inbeffen im ^nneru wie im Aeufjern

ben (Sljarafter feine« .gelben, ben ^unrf al« einen füljncn Abenteurer

oou unternefimenbein Weift unb raftlo« frrebenbem Gfjrgeiii fdnlbert.

Sei feinem erften Auftreten entwirft er ba« folgenbe Silb oon ihm

:

„$ie äufeereu Vorige einer fdjöucn Weftalt »erfefjleu ben einem

friegerifdjen Volf ihre i&Mrfung ttirf»t, er ragte burd) einen north eil

haften ©udj« fjeroor, fein Mbrpcr mar in ben ridjtigften Ver
hältniffen gebaut, unb nadjbem er bie Oolle Mraft be* mann
liefen Alter« erreidjt hatte, übertraf er an Stärfe be« Arme« unb

an (^efdn'cflidjfeit in allen Veibedübungen, fowte au Trauer bei beu

größten Sefdjwerben bie abge^ärtetften unter feine« Sruber* £rogo

Wcfährteu. Sein feurige« Auge unb feine ftarfe Stimme, bie

oft burdj ba« (Getümmel be« Mampfe« f)eroortönte, geboten (Sljrfurdjt

;

bie jungen Mrieger fjiengen mit Chttljufia« m u« an einem
Anführer, ber, in jeber ©efafcjr ber erfte, ihnen unaufhörlich (&e

legen^eit gab, Otutjm unb Seilte erwerben, unb burd) bie ge

fällige Silbung feiner 3"gc unb ein einnehmenbe« Sc^
tragen gewann er bie .frer^en ber alten Witter, bie an

bem langen blonben .fraar be« Jüngling* einen ächten Tormann
erfannten." Seine au Verwegenheit gren^enbe Xapferfeit gewinnt

ihm ipätcr in (Salabrien bie .'perlen be« gemeinen Volfe«, mit bem

er (Gefahren unb Sefdjmerben teilt. (Sr geniefjt ba* unbegrenzte
Vertrauen feiner Mrieger; aber er weife audj burd) roeife

Verwaltung fein Anfelju im ^nnern be« ueugegrünbeten Staate« ,vi

befefrigen, unb in ben 3wifdjcn$eiten bc« ^rieben« entfaltet er ben
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®Iatt5 eine* mächtigen dürften unb .freerfüf)rer$, ber nur gewohnt ift

$u befehlen unb fticmanb übet fich fetmt.

Ungünftiger, wie leicht begreiflich ift, fdjilbert bie 9?erfofferin

ber
sDtemoiren beu (Gegner i^rc* ^atcr*, ber bie (tyrunboeften ihre#

bäterlicrjen deiche* erfchüttern wollte unb ihr barum als ein äufterft

aufgeblafcner, böfer, tücfifcher Wann crfcr)cint. "Dean erfennt aber

bod) beutlich, baft ifjie CStjarafteviftif beä ©egnerS, befonberä in

feiner äußeren Grfcheinung, oon bem 3Mograph?u in Schiller* .froren

benüfct morben ift: „Robert mar nur oon gemeiner fterfunft, aber

ein äufjerft tätiger unb unterne^menber Sl opf ;
ebenfo tapfer al$

herrfdjfüchtig, ungeredjt in feinen Stamafjungeit, unb Don unerfchütter*

licher (Stanötjaftigfeit in Ausführung feiner Entwürfe. Sin

förderlicher (Mröfec übertraf er jeben anbern. £ie ftarbe feiner

•ftaut war röthlid), feine .fraarc gelb, bie Schultern breit, unb in

feinen klugen bli&te ba* lebfjaftefte fteuer. £er ganje Jiör&er

war wof)l gebaut, alle X I) e i I c bcffelbeu Rotten ba$
f er) ö n ft e (5 b e n m o 511 c i n a n b c r , unb feine Stimme war
burdjbringenb genug, um burdj einen einzigen 9?uf oiele 3Wurtaben

in Schrecfen fefeen. ©eine ftreiheiteiiiebe fannte feine

©renken unb nicht* oerabfeheuete er mef>t alt Unter =

würfigfeir. ( ), 32 f). <5r erfetjeint t^r in feiner ganjen i'aufbahn

ab ein Liebling be$ Wlürfeä, baä it)n mit allen feinen ©ütern

überhäuft, trofc ber 9)iifcguuft aller abenblänbifdjcn dürften (38).

Steint ^erjlfdjlagen einer Unternehmung beträgt er ftcr) als ein

ÜWann, ben nid)t* erf d)üttert unb ber nicr)tä aufgibt, mal
er einmal unternommen 04). <®ie rühmt „feine Stl u g fj e i t,

ben feften unerfthütterlichen s3)cut unb alle bie erhabenen fögenf(haften

Roberts, bie ihn an ber ©pifcc feines .f>eere«f beinahe unüberwtnblid)

unb nach einem erhaltenen SPerlufte nur noch fntMfl cr

unb unter nehme über mochten" (129). Slber fie nennt ihn

auch einen unmenfdjlidjcn Barbaren, ber bie befangenen blenben

unb uerftümmcln lägt (123 t, unb fie fafet ihr (Snburteil noch

einmal in ben Sorten ^ufammeu (128): „9?obert mar nach ber Se-

fchreibung, bie mehrere oou ihm machten, ein trefflicher ^Ibherr,

0011 oielumfaf f enbetn ©e ifte unb ebler Öeftalt, gefeUfcf)aft=

lid) im Umgänge unb jebermann ^ u 1 1) ä t
i g , wenngleich t> 0 n einer

burchbringenben öolternben ©timme. @r hatte eine an-

fehnlidje bröfec, trug ein herabljängenbeS #aar unb einen laugen

$art, weil er feft an ber Sitte feiner Golfer f>mg. $i$ an fein
(Silbe fah man auf feinem 05 e f t et) t SR annf raf t, bie fn

ihm, fdjou bem äußeren xHitfefjeu nach, einen Regenten an^ufüubigen

fchieu. feilte lliitergebeneit ehrte unb fd^ü^te er, borjüglich aber
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birjentgen, bic fid) in iljrem CStfcv gegen itni befonber* anzeichneten.

<Sr mar fefjr l)ifcig | filzig ?) nnb gclbgicrig, wudjerte gern, Ejntte

nimmer fatt, unb geilte bod) ben bem allem nad) (Stjre. Tiefe

Reiben [tieften beherrfdjteu ifni gan*, nnb festen if»n bem allgemeiiien

Säbel au»."

Beibe Cnellen rühmen bie S l u g h e i t b e * gelben, bie feiner

Xapferfeit gleidjfam nnb ilmi bei ben Normannen ben Beinamen

<&ui*carb*, b. lj- be* <§d)loueu, eintrug. 9fad) ftunrf Derfchmäljte er

and) Die Munftgriffe eine«* Wäuber*, bie Vift be* fd)lnnen Freibeuter*

nidjt; nnb nach ben üMcmoiren (1, 38) ^at er feine Vaufbahu in ber

Vombarbei al* Anführer einer iHönberbanbe begonnen, wo er in .*pöl)len

unb Kälbern ben SHeifenbeu auflauerte, Namentlich A-umf erjäfjlt gern

von feinen Viften unb M uuftftürfen, bei beuen c« fid)

meifteu* barum l)anbelt, baß ein V eben ber für tot aus-
gegeben wirb ober umgefefjrt ein loter al* leben big.

Um ein ftarf befeftigte* Ülofter ju plünbern, gibt er einmal einen

feiner liebften (Gefährten für tot au« unb begehrt ein ftrab für tfpit

:

al* bie Veid)e famt ihren Begleitern Ginlafj erhalten hat, stehen biefe

iljre Derborgeneu 2>chn>ertei unb nehmen ben Hiöut^eu ein anfehnliche*

Vöfegelb ab. Später bebient er fid) eine« entlaufenen Ü)tönd)e*, ber

fid) für ben Dorn Iljron geftofjeueu Maifer Diidjael ausgibt unb bei

bem Bater ber Helena 3ußu$t fUfhl> f" r 8lDerfc: cr la'ftt

in ^urpur fleiben uub im ^er^oglic^eu Zoloft roohuen unb fdjlägt

bamit alle ^roeifel an feiner ©laubmürbigfeit nieber. (Sr bebient fid)

feiner junädjft (^iemoireu 1, 37 f.), um bie Abneigung feiner Coronen

unb fogar ber eigenen Oiemafjlin gegen einen fo ungerechten Mrieg

mit einer dnriftlidjen 3J?ad)t §u überminben ; unb er läßt i^u bann

überall auf ieinen ^elbjuigen gegen bie Biftautiner unter flingeubem

3piel Dorfürjreu. 3eiu eigener C^efanbter au ben Maiferhof, ^aul,

ber ben mal)reu Michael in Monftautinopel gefel)eu hat, burchfd)aut

fein Spiel unb nennt ben falfdjeu Maifer einen Abenteurer, mit bem

JRobert nur eine ^offe fpiele. Aber Der ^feubomidjael menbet fid)

in Ijdlcm 3orn nidft blol gegen ben Wefanbteu, fonberu and) gegen

Robert felbft, inbem er ben betrug aufrecht galten will, fo bafe bie

Berfafferin ber Memoiren in ein laute* öelädjter au*brid)t (1,43 f./:

„Betrachtet mau biefen Auftritt beim redjten Vicht, fo fanu nicht*

luftiger fein al« biefe* N
JJoffeufpiel, wo ein Betrüger ben anbern

roiffentlid) belügt." 2pätcr führt (9ui*carb nod) einmal ein äb,nlid)e*

sJD(*anöoer au« (1, 82 f.); aber ber in prädjtigen Mleiberu uovgefüt)rte

Michael toirb Don ben Bewohnern ber Stabt Ttjrrljadjium mit .ftolnt

gelöster abgeroiefen, unb nur ba« Vanboolf glaubt ben Betrug. Taft

in foldjen Berichten aud) ber Betrug be* .Sileiftifdjen gelben feinen
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Urfarung l)ot, leuchtet ein. Vlbcr and) bic Sidjtigf cit feiner

^erfou für jebe Unternehmung ber Normannen wirb in

ben Cucllen, namentlich bei ^unrf, ftorf betont. ^ör)rettb ber &e=

lagerung dou £alerno wirb Robert burd) einen au« ber Stobt ge*

fd)leubcrten Stein auf ber $ruft oerwunbet; aber fobalb er ftet) nur

aufrecht galten fann, crfrfjcint er wieber au ber Spißc feiner .Vhiegcr.

3m Kriege gegen xHbälarb crleibct fein -£>eer währeub feiner Vlbwefcn

heit eine Wieberlage, feine ©rfcheinung aber belebt ben s
3)Jut feiner

Xru^en auf« Weite. Unb fo groft ift fein perfönliche« ^Infehcn unb

fo mächtig bie furcht oor beut einjclnen 9)?annc, bafe gattyc Raufen,

bic im begriffe [tauben fiefj ju entfernen , jefct bei ihren Jahnen
bleiben.

$ei Mleift oerbinbet fich Robert mit ben Verrätern
in Mouftantiuoocl, bie ihm bie Sd)lüffel ber Stabt überliefern foUeu.

JÖMr werben unten (3. r>70) eine ähnliche Scene im Mainvf mit 9flogcr

ftnben; aber aud) bei ber (Sroberttug Don -Tura^o ( £t)rrhadjium

>

fommt ba«felbc oor. Robert fagt bie Eroberung ber 2>tabt mit einer

3ut>erficht öorau«, bie oermuten läftt, bafe er auf geheime .£)ilf«mittel

rechnen &u tonnen glaubt, ©irflid) hat Cl* Anführer ber SBettctianer

burd) bie ?(u«ftdjt auf bie $anb einer Wichte unb auf eine fürftliche

xMmSftcuer gewonnen. 2&ährcub ber Wadjt führt ihn ber llnterhäublcr,

ein Ueberläufer au« $)ari, au einen beftimmtett Crt, bidjt unter ben

Stauern ber Stabt ; Strirflcitern werben oon ben ^Jauern herabgelaffcu,

ber Barett fer fteigt herunter unb bleibt al« Oicifel $ttriicf, Robert

fteigt hinauf unb wirb ÜWeifter ber Stabt.

$ic (Vamilienocrhältniffc Wobert« finb in ben Cucllen

weit üerwirfelter al« bei Mleift unb ttnfere Wcmähr«mäunei- ftnb über

ben weitoerjweigteu Stammbaum bev in ber ganjen abcnblänbiidjen 4i>elt

jerftreuten Wadjfommcn be« Xanfreb oon £>aiitcOiUc feine«weg« einig.

5Ö?ie Erahnt unb 3°Uiug mit >)fed)t oermuten, bürfte gerabe in biefen

^amitienbe^iehungeu bie Öiefcfnchte be« Slciftifdjeu gelben 511 fuchen fein.

&*a« jitnächft feine ehelichen ^erhältniffe anbelangt, fo weife

nur bie
s
JWcmoircnfchreiberin ( 1, f.), bafe Robert in feiner ^ugeub

bie Xodjter be« 2iMihelm 9)ca«fobclc«, eine« reichen Gbclmaunc« au«

ber i'ombarbci, geheiratet h«be, ben er balb Darauf befriegt, bei einer

Oerfönliehen ^ufammenfunft auf oerräterifdje tBcife unb mit Wemalt

gefangen nimmt unb fo graufam mtfthaubelt, bafe ei ihm einen 3afm

nach bem anberu au« bem Hcttnbe reiften unb bic klugen ausftedjcu

lafet. $ei tfiutrf ift er $uuäd)ft mit Moeraba oerheiratet, oon ber

er einen Sohn ^ohemunb h°X °rv fpätcr fein Wadjfolgcr in bem

Mampfe gegen hierin« geworben ift. ISin Wewiffenöffrnoel über feine
NWut«oerwanbtfd)aft mit iljr bient il)iu jur redeten $t\t, al« fein
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©tern eben 511 fingen beginnt, nl* Borwanb, fidj oon il)r Reiben #1

lajfen. flloeraba, burefc, grofje (>>cfd)eufc bewogen, weidjt gutwillig

ber Wotwenbigfeit unb JHobert nimmt bie langobarbifd)e ^vinjeffm

©oito ober ©idjelganta, eine Xodjter WuaimarS, be* dürften oon

3alerno, 3UT grau. @ie ift bei Mleift unter bem Hainen CSäcilia

oerftanbeu, aber ber (£t}arafter ftitnmt nicfjt ju ben Berichten ber

Ciuelien. Denn bei ber finita ttomnena (l, H7> fuc^t Otoita ifjren

(hatten jwar Don bem ungerechten Ärieg gegen baä djriftlidje Biföanj

abgalten; aber fie mad)t bann boer) felbft, al$ „cht fürdjterltdjee

©eib in folbatifd>er Lüftung" (1, 42» ben ^elbjug mit unb ift *ugleid)

mit tyrem ©o^ne ©iba* in (*>cfaljr gefangen ju werben (1, 124».

2lud) nad) gunef ift fie in allen Gfofaijreit feine treue Begleiterin unb

erft uac^ ber (finnaJjme oon ^ura^o trennt fie ftcfj oon ilmt. £aft

fie früher wr XHira-^o burd) ibj 3urc°en bie gliefjenbeu wieber jutn

3tet)en gebracht unb oon Beuern gegen ben geinb angeführt f)at,

er^ät)lt guurf ber 3)iemoirenfcf)reiberin 1 1, 8ü) mit ber gebüfyrenbeu

Bewunberung für ben über ifjr ©efd)led)t erhabenen 3Wut naef). Gr
allein weift, baft fie, burdj einen $feil au ber Schulter Derwunbet,

00m $fetbe fmft unb mit SWülje burd) i^rc tapfere Bebcrfung ge

rettet wirb.

Der gefdnduiidje Wuiacarb, ber Abgott be* Bolfcä unb feiner

Sricger, Ijat beftänbig mit ber Unjufricbeufyeit ber normännifcfjcu

($roften 411 fampfen, bie fdjon über feine Grfyöljung juint «frerjog

aufs äufjerfte erbittert jhtb. $f)r Unmut wirb Dermctjrt, al* fic

einen reichen Beitrag jur "Muäfteuer ber ^weiten Jodjter tfiobertä <ui

leiften Ijaben, bie ben jungen ^ugo oon (5fte fjeiratet. „Sie fef)rten

mijjoerguügt auf if)re ©djlöffer jurücf unb ba$ geuer beä ftttftufjrä

fdnen nur be* leifeften .fraudjeS $u bebürfen, um fürdjterlid) burd}

alle ^rooinjen auszubrechen." ©rft burd) ben Mrieg mit $lbälarb

bridjt JHobert aud) bie SJcadjt ber Barone unb bei ber Bermäfjlung

ber Dritten Sodfter mit bem Örafen sJtaimunb oon BarceHona

(SWemoireu 1, 38 Barcino; unb ^roDence werben bie Derlangten

Brautgefdjcufe willig geliefert. 3o erjäfjlt gunrf, ben biefe internen

^Ingelegenljeiten feine* gelben allein intereffieren ; xMuna Momnenn

(a. a. C> nennt nur gelegentlidj bie brei Xödjter Robert*: bie eine

heiratet ben (trafen oon Barcino, bie Zweite ben mächtigen (trafen

©ubulu«, bie Dritte ift Helena.

Sluct) in feiner gamilie f)<*t Robert beftänbige ßwiftig
feiten, au Denen er freilief) meifiene felber bic Urfadjc ift. (£r

uuterbrüdt bei gunrf einmal eine oon ben OMecrjen unter feiuen

eigenen BlutSDerwanbten ocranlafjre (fmpb'ruug, unb a u d) mit f eine u

Brübern ift er beftänbig in ber gel) De begriffen, l£r Ijnt
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nidjt, wie SUeift fagt, brei 5Hüber, fonbtni elf ; bn iubeffen bic meifteu

unter ben Söljncn Janfrcb* mit bem unteritalicuifd)en Mormannen*
reidj in feiner 3*e$iel)ung ftanbcn, burfte .SUeift fie gauj au$ bem

Spiele lojffn. So fd)eint er aud) beu jüngeren 3kuber Mogcr nic^t

$u feinten, beu Robert uad) Jyuncf* (iraäljlung trofc ber mistigen

rienftc, bie er itjm namentlich in Sicilicn Iciftct, mit fleinlidjer

(£ifcrfud)t uutcrbrücft. Milien Vanbftrid), beu er ifym jttr Sklotyiung

oerfprodjcu fmt, enthält er if)m mit leereu (Sntfdjulbigungcn oor, uub

bleibt taub gegen jebe Ü*orftcUuug, nl* Moger bringlid) roirb. tiefer

tyat nidjt bic xMbfirfjt feinen trüber ju ©ruubc }U ridjtcu, fonbern

nur, ilnt \\\ uubebiugter Uutenuerfuug \u nötigen. Moger greift \u

beu Waffen unb Mobert belagert (Girace in Sieilien. .frier nun ift

e$, mo ein reifer Wriedjc in ber Stabt, uamene Safil,
fid) mit 0)ui*farb in gcljcimc* öiuocrncljmeu fcfct uub
itjm bie Stabt gu Oerraten ocripridjt. SBirflidj fd)leid)t

fidj Ohtiufarb in einer "iOfündjsfuttc in bie i&oljnung be* (Mriedjcn,

mit bem er bie fd)road)cn Stelleu ber ^eftuugäroerfe bcfidjtigt unb

oou betn er genaue Madjridjtcn über ben ;}uftanb ber ^cfafcung

erfjält. (Srft am frütjen "SÜiorgcu fcfjren fie wieber in baa .£>au*

i^urücf. Mobert roirb erfnnnt Uub ift in Vebcnsgefaljr, roirb aber oou

feinem trüber Moger grofjmütig freigegeben. Stoit ba ab ftört fein

s
JJ(ifcocrftänbnitf ferner bie (Sintradjt ber trüber. Moger erfjält roa*

er begehrt, erfeuut aber Mobert als» feinen Sd)uttljcrrit unb a(0 ba*

Cbert)aupt ber Mormauncn au.

©inen roeit flimmeren Staub Ijat Mobert mit feinem Detter

Vlbälarb, ber nadj ?yunrf$ (Sifläfjlung ber gef ä fjrlicfjfte

Wegen foiclcr bc£ alten .frer^og*, nidjt roie man bei Mlcift

oermuten möchte be# jungen Mobert ift. Mad) ?yumf folgen bie

trüber SBUfjeftn, £rogo, .'pumpljrcb aufeiuanber; ber le&te fefot bei

feinem Xobe feinen unmüubigeu Sol)n ^agelarb (mit biefer Marne

aud) in ben Memoiren 1, 78 > ober Vlbölarb ,$um Madjfolger ein.

Vlber er tjat baju gar fein Medjt, benn ba* Vlmt bc$ .freerfür/rerä

gilt nur für bie eigene ^erfon unb bie Mormaunen fiub oiclmcljr ge

wöf)nt, einen trüber bem anberu folgen jui feljeu.
s#ci .SUeift bagegen

fiub bie brei trüber fid) blojj in Ermangelung ber M tuber reerjtmaftig

in ber Megierung gefolgt unb Vlbälarb Ijätte nad) betn % ob feine*

SPatcrä ^um Megcnteu aufgerufen roerben follen.
s
Js?ie bei ftunrf

bagegen ernennt aud) bei .SUeift ber britte trüber t.'pum&ljreb bei

fVunrf, Ctto bei .SUeift j Mobert $um $fortmmb xHbälarb*; unb Mobert

erringt fid) bann felbft bie .frerrferjaft. 3}ci ^yunef geben iljm bie

eutftanbenen ^ifetjcUigfcitcn unb bie Uuruljeu be* unterroorfenen ftpulien

(Gelegenheit, bie oerfammelten M rieger 511 überführen, bafj ein uit*

Digitized by Google



3- SWiitor, «tubteu ju £einria) Don ftleift. 571

tnünbiger tfnabe nidjt fö^tg fei, baS Cberfmupt einer friegertfdjen

flriftofrarie öorjufteUen; überbies waren bie Normannen an bie dxb

folge ber Brübcr gewöfmt unb Robert $uiSearb, betn ber grofte £>aufe

ber niebern i)firterfd)aft mit unbegren$ter (Ergebung anljieng, fonntc

in bem Befifc einer (Gewalt, bie er fdjon als Vormunb ausübte, nicfjt

mefjr geftort werben. 9lel)ulidj fagt Uleift: „(MuiScarb, fei eS, weil

bie ^yolgereifjc ber trüber für ifm fprad), fei eS, weil baS Bolf (alfo

nidjt bie niebere iHitterfdjaft) ifm fefjr liebte, warb gefrönt unb bie

Wittel, bie angewenbet würben bieS 511 bewerfftelligen, oergeffen.

itur$, ßhuSearb war feit breiftig ^a^ren als .frer^og unb Oiobcrt als

Xljronerbe anerfannt." Mleift lä&t alfo and) fn'er t'ifte burdjmcrfen

unb er fefct baS .^erjogtum in Julien unb (Salabrien früher an,

wäf)renb in ber ©efdjidjte fid) Robert fetber erft ben .fceraogStitel

erringen mufetc.

tiefer ?l b ä l a r b nun $ e i er) u e t fid} ^unäcrjft bei ber Belagerung

üon Palermo uor allen übrigen aus, roo er wahrhaftige 3i>miber-

tt)ateu ooübringt, oon benen £yunrf eine au^fü^r(idr) er^ä^lt. Später

aber Ijefct er »tobertS Sdjwager, ben dürften (Wfulpfj öon Salerno,

gegen ilm auf unb fämpft mit biefem gegen feinen Bormunb. Wifulol)

wirb bes (Srbteils feiner Bäter beraubt unb xHbälnrb flüdjtet fid) in

bie Stabt Santa Seoerina in CSalabrieu, 100 er Robert einen un

enoarteten &Mberftanb entgegeufefot an ber Spifce eines .froufenS oon

xHbenteureru unb Verbannten, bie gleid) irjrcm Anführer nidjts 511

uerliercn fjaben. CSr tl)ut einige wüteube Ausfälle, fdjlägt bie ftiir

menben Belagerer $urücf unb rnadjt fie am (fnbe fo mutlos, baf;

Robert Berftärfungeu aus 3lpulieu Fommen laffeu muß. ?lud) jefct

aber fiegt flbälarbS Verzweiflung nodj über bie ^apferfeit unb bic

lüeljrftaljl feiner ^eiube. ffiobert ift fdEjon im Begriff bie Belagerung

auf>f)ebeu, al* „baS Ölürf, wcldjeS bie Söljne .frumpijrebs

0 erfolgte," tytn ben jüugften Bruber flbälarbs, .^ermann, in bie

.fräube liefert. ^Ibälarb übergibt nun aus Bruberliebe bie Stobt als

Vöfegelb für .^ermann* ftreifjeit. Üiobcrt ober bebient fid) eiucS uueblen

M unftgriffes, um feinen unglürflidjen Neffen 511 täujdjeit. „(Sr Ijatte

uerfprodjeu, ben jüngeren trüber lo*$ulaffen, fobalb er auf bem Berge

Wargano mürbe augefommen fein, unb als it)n ber ältere an fein

gegebenes Ütfort erinnerte, antwortete er mit bitterem Spott: er fei

uidjt gefonuen, in ben nädjften fteben ^atyreu ocn ^argauo 511 bc^

fudjen. flbälarb oerbeiftt feinen Sdjmer^, fliegt aber bei ber nädjften

(»elegeul)eit in baS ScfjlüB Santa xHgatlja, 100 er -ftülfe aus Wriedjeu

laub erwartet, Wobert belagert ifjn f)ier Don neuem, ftel)t fid) ober

enblid) bod) genötigt, ben gefangenen Bruber frei^ulaffen, um bas

Sdjlofi wieber ^u erljalteu. Balb aber cvfct)i*tnt er furdjtbarer als

SupQonon 1. 37
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jemals an bcr 3pifrc bcv aufrührcrifdjcu Marone, bic tfiobert bem

ilMfc al^ einen Zuraunen uovfpiegeln. ,,^rür feine ^erfon nie

befiegt, nur burd) iKobcrtS Otänfe um ben legten tfteft feinet

törbtciU betrogen, machte baä Opfer, welches er ber 99rubcr

liebe gebracht fjatte, i T) tt bem iöolfc nur nodj teurer. @raue
Strieger, bie unter .frumphrebä Vlnfürjrnng für bic Freiheit gefämpft

hatten, »erließen ben ruhigen .frerb, um bie Medjtc ihreä ge-

fränften Viebliugtf 511 bcrfedjtcn. ^lud» bie groftmütigften

.franblungcn bc* .frerjogä mürben «ergeffen; bic 33aroue, bie

bei früheren Empörungen feine ,£mlb erfahren, Diele, bie feiner freigebig

feit ihre $efifeuugcn ,yi bnufen hatten, felbft bie bon itym mit
$£ofjltfjatcit überhäuften Söhne feiner trüber unb @cr)meftern

bereinigten fidj mit ben mächtigften Stäbtcn ju feinem Ber-

ber ben"; nur burdj finge Berechnung feiner Strafte unb ber Strafte

feiner (Gegner, burd) genaue Steuntnü? unb ?lu£im$ung ber (Shoraftere

unb s}$ribatobfidjtcn feiner (Gegner bleibt (Guiäearb Sieger. 3""' Uuglücf

für bie (Gegner hat gerabe ^Ibälarb, ber befte ihrer ^elbherru, bie

fdjlcchteftcn Solbatcu; bcnuodj ^ält er burd) eine fluge ?lnorbmmg

lange baö treffen im (Glcichgeroidjt, als er bon einer Van&c ber=

nmubet bom Spfcvbc finft. Bei bem (Gerücht dou feinem $obc ergreift

baä $>ccr bie ^yludjt, unb ob er gleich nad)hcr toieber 311 ^ferbe

erfetjeiut, fauu er bod) bic 3&etd}enbcn erft unter ben dauern bon

SBari fammcln, ba* ?(ba(arb0 eigner <2>d)ioiegerbater (er ift alfo fdjon

»erheiratet) und) furjer (Gcgcutuefjr übergibt, $on ba ab berfdnuinbet

er au* ber (Gcfdjidjtc. Aber burd) feineu trüber Hermann wirb

Robert nod) auf bem 2£cg und) 33 u ja 115 aufgehalten unb naef) Unter-

italicn jurürfgemorfen : als Anführer ber Wcbellen in (Satmae unter-

liegt er bem 9Niftgcfrf)tcf feine? .ftaufeg unb bem überlegenen

(Gcift bc£< Cljcmis? . . . Man fietjt, bafe bie OueUe einen (Gegenfafc

jmifdjcn ben beiben Männern anbeutet, mie ber jnnfdjen (Säfar unb

'Itfarc Mnton, Macbeth unb iWacbuff, (Göfc unb Reislingen, £>afou

unb bem ftarl. 33cibc haben bie .Siraft, ober nur fliobert hat bas (Glürf

!

Bei Stlcift ift xHbälarb audj in bem (Glürf ber ed|te (Srbe Robert*.

tiefer ftrerft am (Snbc feiner Vaufbaljn feine #anb
naef) einer Siaiferfroue aus unb bie ©roberuug bcS mor-
gen l ä u b i

f
e n tt a i f e r t u m S fcf)eint if)m ein erhabenerem 3iel

als bie ttrone ^talicuS. fie (Gelegenheit ergibt fich ifym aus ber

Verlobung feiner Xorfjter Helena mit bem im Purpur
geboreneu (Säfar, (Sonftantin £ufaS. 9?ad) ftwid wirbt eine

(Gcfanbtfdjaft bcS ttaiferS Michael l^ufaS, beffeu Stolj fich burd) eine

nähere Bcrbinbung mit bem ruhmreichen -frer^og bon ?(pulicu nicht

mehr (jcrabjufcfccu glaubt, für ben Sohn um 9tobertS lodjter, bic
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mit bem üblichen ©erränge bc$ ftaifcrfjofcä abgeholt wirb unb bei

ihrer Anfunft in (Sonftantiuoucl ben tarnen ftclcnn erhält. 9tad)

ber $temoirenfdn;eiberiu (1, 3t;
f.

38. 43) inbcfteit ift (Sonftantin,

ber ein SDfeifterftürf ber 9tatur oou einer bejonbemben <Sd)önl)cit

genannt wirb, mit .^elena fdjon als ^artcr Munbe oerlobt worben

unb er fonn fie oon Jugenb au nidjt leiben. Qu einet SDtilitär-

reoolution ftür^t Wifepfjovuä ^otoniate* ben Maifer s
JDfidjacl 35ufatf

unb erflärt bei [einer Sfjronbefteiguna, bie Verlobung für ungiltig,

währenb bei ^unrf mit bem <2>tur,} 3Wid)acl3 and) ber Xochtcrmann

beä £er$og* oom Xfyxon geftür^t wirb. ;> beiben Ouellen aber

bient ba* ©rfiirffal bev Iorf)tcr Robert b to^ jum Wox-
wnub für ben längft vorbereiteten Mricg, ja bei Anna
Momucna 1 1, 84 1 Oerlaugt er oou ben ^euetinnern, meldje 3>tjrr

badjium belagern, auäbrürflid), als rcdjtmäfuger töaifcr uebft ^Nirfjnel

ib. lj- neben feinem fallen Diidiacl, ben er leidjt wieber befeitigeu

tonntet auerfannt ,511 «erben. Ju beiben fällen leiften bie Wor
mannen nur ungern £>cere$folgc. ^ei föund finb fie au$ einem 3Jolf

tjon Abenteurern längft wohlhabcnbc (^«t^beft^cr geworben, bie fid)

im s
£cfifee bc8 fdjönften Vanbc* in Italien gefallen unb oergebeu*

burd) bie frreigebigfeit unb grofoc $erfi>rcd)ungeu aufgeftad)clt »werben

.

sJfur eine fleiue 3af)l oou Jünglingen wirb 00m (vieift ber Eroberung

ergriffen, bie übrigen folgen tjalb gezwungen. Audj Anna ttomuena

(1, 41 f.) foridjt Don gcwaltfameu Werbungen, bie Mnaben, Jünglinge

unb (Greife in bie fdnoereu Lüftungen zwangen unb im ganzen Vaube

©eljflagen, (Seufzer unb frönen Ijeroorriefen. Aber Robert wirb

baburd) nidjt cingefd)üd)tcrt. Jn beiben dielten pJOccmoircn 1, 42)

läftt er feinen erften <£ohn iHoger (oou ®aita> in Apulicn flurürf,

bei gunrf al$ Wad)folger unb atö Regenten mäfjrenb beä ftelbjugcä,

bei Anna .vtomnena bloft alä Statthalter. $ofjemunb bagegen, ben

Anna .Vtomnena als jüngeren <£of)n betrachtet unb Stöbert in allen

2türfen fo ähnlich finbet, ba& mau t^it für ben leibhaften 3$atcr

halten modjte, mirb auf (Eroberungen gefdn'cft unb foll fid) fein Erbteil

im ^elbjug ertämpfen. (5$ gelingt Robert, fein .frelbcngefüljl jeber

$>ruft mitzuteilen ; eine Mette oou ©roberungeu folgt. Anna .Stomncna

berichtet (1, HO
f.

\ am bem tUtuubc eine* Augenzeugen oou einer

ßerrrümmerung ber 5tottc DMr(1) cincM Orfau; auf ihren Angaben

(1, 85) beruht aud) bie (Stählung, wie bei ber ^Belagerung bou

Durasflo (X>urrhachium) ber junger in fliobert* tfager mutet
unb im ^unbe mit bem ungewohnten Mlima 10000 SLNann

aufreibt, unter beuen fid) 500 (trafen unb bitter befinben. Üki

ftttuef thut eö bie am ber Hungersnot entftanbene tütlidjc Seudjc

unb bie $atyl mirb auf 500 iHittcr unb über 10000 (Gemeine erhöbt.
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Wad) feiner (Srjityluiig bleibt Robert aud) jefct unerf djüttert,

ba* allgemeine (Slcnb fränft if)ii, ofptc ilju 51t beugen.
Gr g e l) t in ben Wedelten 11 in 1) e t , t r ö ft e t b i c V* e i b e n b e n

,

fudjt ben "üJint bei* Wcfunbcn wie ber aufzurichten nnb

netteilt feinen fparfamcu Vorrat an bic M raufen. ^Ibet bic 93enetianer

ucmidjtcu ftfoberts flotte, nnb junget nnb Mrauftjeit wüten untet

ben üßclagerern fort, fo baß baä ©eriidjt oon bet 3(nnärjerung beS

itaifer* hierin« Stomncne*, bet in$wifd)en ben fdjwactjen 33otoniatc3

entthront t)at, ben sJWut bet an ^arjl nnb .Straft gefdjwädjtcn Wot*

mannen uöllig niebetfdjlägt. Det .ftet^og oeirjefjlt bem oet*

j ammcltc 11 M riege rat feine* weg* b i c © r ö c bet b r 0 1; em
ben ®efat)t: miiffen fterben obet fiegen" ruft er

iljnen \w, uub um ben feigen je ben Öcbanfcn ber
1 u d) t 3 11 nehmen, tat et bic © d) i f f c uub b a * Vager j

u

oer breit neu <ogl. ba&u 9)femoireit 1, 88). Tic „falte Ököftc"

biefet Mebc trjut ifjrc ÜLMrfung unb bet ÜUfotttent, wo Robert an ber

2pifte feiner JKcitcrei erfdjeint, eiitfctjcibet aud) r)tcr ba$ ©djicffal bee

läge*. Warf) bem 8ieg wirb ein .ftügel mit $ er fdjau jungen
umgeben unb *u Robert« .ftauptquarficr gemadjt; er fjat

nod) lange ben Wanten (^uiecarb fdjloft (Dgl. St leiftö ©uidcarbjelt)

gcfüljrt. Wad) ber (irobernng Tura&w$ f)at >Hobert bis an bie

dauern uou ^t^auj fein .ftitiDcrniä mcl)t not fid).

lUbet btttd) unglücflidje 9?adr)rict)tcit wirb er nad) Unteritalieu

^uritefgerufen ; ba* .freer bleibt untet ^Infüljrung best gelben $wcjcmunb

flurücf, bet nad) $uurf feinet $orfd)rift beburfte, bei finita Stomuena

aber (1, '.Mi > Don Robert oätcrlicrjc :Hatfd)lägc erhält. SBof)cinunb

fdjlägt ben gticd)ifrf)cu Steifet jwei Wal, julcfct erliegt er (nad) ftunef

)

rnctjt feinen Münften als feinen Waffen: au* Langel an Solb geljen

bie ftet* wibetfoenftigeu normännifdjen (trafen mit itjren $afaUcn ju

ben Wricdjcn über, unb nur burd) feine pcrfönlidjc (hfd)ciuung im

Stampfe gelingt est bem (Solni, bie iBurg Tura,^o ju galten, biet iljm

ber $ater au ber S&ifcc eines blürjenbcn .frecre* entgegenfommt, einer

fo furchtbaren Wnd)t, wie er fie nie oorijci befeffen! 53ol)cmunb,

SHogcr unb Robert, feine brei Ölteften <3öf)ne, fitib in biefem ftelb-

,\ug feine Begleiter. Tic ^erfofferin ber SWomoircn 1, 4 2. 45. 80)

Dagegen läßt Woget ben etftcn ,"vclbv»g mitmarf)cn („es ift merfwürbig,

baft er feinen 2olm iHogcr nidjt, wie er oorljin bcfdjlofjcn tjattc, in

?(pulicn $urürflieft, fonbern ans einer mir unbefaunteu Urfadje mit

fid) uolmt") unb evft fpäter als $>crwefer ber italienifd)eu Staaten surücf^

bleiben; fie crwäljnt aber r3. 121) nod) Den treulofen 2opn Wtbaü,

welcher fictj fdjou früljer mit bem Staifer ?llerius in gel)cime Uuterljattb^

lungeti eingelaffen f)atte, ber itftu für ben Verrat an bem ü&ttcr neben

Digitized by Google



3. SWiitor, Stubicii 311 .f>cinria) oou »Icift. 575

anbeten (^efdumfcn uub toidjtigcn $or*ügen bic £>anb einer "Jkiu^effiu

au* ber faifetlidjen Familie 5ngcfagt Ijatte. X>n etnbtedjenbe Sinter

gebietet .{mit : Robert berettet fid) bor, mit fommenbem fyrürjliug bi%5

an bic $aifctftabt beizubringen. Va wirb 33ol)cmuub bon einem

tnfcigcn lieber ergriffen nnb an ber falabrifdjeu Müfte ausgefeUt, um
in ber f)cimatlid)cn l'uft &u genefen. Ungern willigt Mobcrt in biefe

Ircnuuug bon bem Sof)nc, nnb mir um bem ^olfe eine ftets

b; eitere Stirn 511 geigen, berbirgt er feine $ctrübni*. „Unter

ben glürflict)ften SBorbcbeutungcn, bon bem froren Qwatf ber Vaubmadtf

begleitet, uub mit ^ubclgcfdjrci Don bem Sdnff*bolf empfangen, . . .

beftieg er feine (Galeere. Gin molfenleerer Gimmel fbiegcltc fid) in

ber flarcu ftlut uub beibe berfjicficn bie glücflidiftc j$al)tt; Gon

ftantinooel mar ber Sammclplafc. 2lnbcr$ Ijnttc c* ba? Sdnrffal

befd)loffcu.
s
JÖJit fürdjtcrlidjer Sdjnelligfcit berbreitete fid) auf ben

Sdjiffcn ein anfteefenbe* Ucbcl. £>ic .'pi^e bc* Sommer? bermcb,rte

bic sEBut ber tötlidjen Scud)e, uub unter ben .St raufen befanb
fid) jefct au et) ber .frci-flog. Gr mürbe 511 Antonia anä Vanb ge

btad)t, aber ba* Wittel, wcld)c* ba* Vebeu be$ blüljenben ^oljemunb

rettete, blieb unmitffam bei bem f edjjig jäjjt igen 91 0 best. Seine

öemafjlin fouute tu um frül) genug herbeieilen, 11 tu i t) n in i l) r e u

Firmen ft erben 51t feljen. £cr 17. ^ulin* bei? ^ab/tc*

war fein Xobcstag. üMit ih,m faufen alle feine Ijoljen Gntmütfc in?

®tab uub ber Wlan$ be* abulifdjen Staate* erlofd). Qa$ -"pect,

bon panifdjem Sdjrcrfcu ergriffen, bcrliefc feine (St-

ob c r un 9 c n nnb führte fid) auf bie Sdjiffe. iÜJit einer foldjen (Site

brängten fie pt* Mürfferjr, bafc biele mit ibjen gerben ins« SWeet

fbrangen unb über ber "^egierbe, fid) )U retten, ertranfen. . . . (Sin

fürd)terlid)er Sturm ergriff bie ftlottc, uub nur ein flciner leil bei?

mädjtigen .frecreä, ba* nod) bor menigen lagen einem Maifertum ben

Umfturj broljte, fafj bie Ufer ber .freimat loieber. $lnd) bic (Galeere,

welche Oiobevtsf (Mematjliu übcrfüljrtc, berfanf in ben bellen. Waita

rettete fid) auf einem Matjn, aber nur mit Wülje fouute man bem

roütcnben Glemcut bie leblofcn Ueberrefte bes gelben eutreifeen."

So erjatjU ftunrf bie Mataftrobi)c ; bei ber iHnua ftomnena

(1, 124 f.) fenirft er feinen Soljn mit einigen Sduffcn nad) Gepfm

lonien unb folgt ifjnen felbft auf einer (Galeere nad), weil ber übrige

Zeil ber flotte nebft bem ganzen freere bei 55ruti& ftanb. Gl)c er

fid) noch, mit ber übrigen Wacfjt unb mit feinem Soljn bereinigt rjatte,

überfällt iljn bei ^Itljer, einem iltorgebirg bon Gepl)alonien, ein luftiges

bifciges Riebet. Um fid) in ber unerträglidjcn .V>ifcc bcsjclbcn einige?

i'abfal }n berfdjaffen, fdnrftc er mehrere feiner Veute fort, frifdie*

SBaffet $u fndfjen. Unterwegs treffen fic einen Gingebornen, ber $n
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i^neti fogt: „@ef)t, bie« ift ^tljafa; mo meulaub eine grofte Stabt

mit dornen ^crufalem ftonb. £urd) fie floft eine Cueüe, bie be

ftänbig frifche« trinfbare« ifitoffer führte." £a« war für Robert eine

Sdjrerfen«poft. „S5djon Oor langer laug er 3 e '* wax ifoni fl
c

ro c i f f a g t tuorben, baft er bie Althen fid) alle« untenoürfig machen

nnb bann in ^crufalcm oerfd)eiben mürbe. (Sr ftarb aud) mirflid)

am fechften Xage ber «ranf^eit, ob am $teber ober am Seitemoeh

fonn id) nid)t genau beftimmeu. ?ll« er ichon in ben legten 3«aen

lag, traf feine Wcmaljlin Waita bei if»u ein. >Wobert* Sohn fe$ ift

nicfjt gefagt, welcher ? offenbar Mögen, ber fdjou bei feine« Motens

Vereitelt zum Xhronerben eingefefct mar, empfing bie Wnd)ricf)t oom

Xobe be«felben mit ber größten Beftürzung; boef), nadjbem er fid)

mieber gefafet Imtte, fünbigte er feinen Xruppeu unter oieleu Xbjänen

biefen fdjmer,}li(f)en Vorfall an, empfing ihre .ftulbigung, nnb fetyffte

bann mit ihnen nad) Mpulien über, llntermeg« überfiel ihn, ob e«

g(eid) ©ommer mar, ein heftiger (Sturm, ber oiele Skiffe zertrümmerte.

$a* <Sd}iff, meld)e« ben Veicfmam führte, marb noch mit genauer

9?Ot nach Benufium gerettet, .ftier beerbigte man ifm im alten

ttlofter zur ^l. rrettfalrigfcit, mo aud) fdjou feine trüber begraben

lagen. Robert ftarb alfo im 2(J. ^afyr feiner Ijcr^og

liehen 3Bürbe, unb im 70. feine« 'Älter*." ©ei Mleift ift

er feit Dreißig fahren Herzog, unb als ber ©rei« ihm (Schonung

beim Befudj ber Mranfen empfiehlt, ba antmortet er: „Stein Veidjtfiun

ift«, wenn id) Berührung mit ben Traufen fd)euc unb fein C^ngefä^r

menn« uugeftraft gefdjicht. G* Imt bamit fein eigene« Bemenben."

liefe« „eigene Bemenben" Ijabeu mir eben oon ber Unna Homnena

erfahren : Robert baut mie Macbeth unb wie ißaru« im Teutoburger

5©olb auf ein trügerifdjes S>chicffal«toort.

ftunrf« (Jrvil)lung fdjlieftt mit bem Xobe Robert«. Tie 3He

moirenid)reiberin aber erzählt in ben fpäteren Xeileu aud) oon
?Hobert« Sot)n Botjemunb, in beffen Sdnrffalen unb Xhaten

fidj oiele 3üge au« bem Veben be« Bater« miebcrbolen. Sie fcrulbert

ib,u al« unübertrefflichen 3Jteifter in ber BelagerungSfunft, aber

auc^ «l* f)iuterliftig, tücfifd) unb oerlogeu, al« gelbgierig unb al«

manfelmütig. ?ludj Bohemunb ift bi« an feinen Xob ein fteinb be«

Maifer« Slleriu«, bem er ben ©b ber Xreue geleiftet aber gebrochen h«t.

^lucfj Bof)emunb miU feinen Speer in (Sonftantiuopel aufpflanzen,

^lucr) in feinem Xhatenfranz bilbet eine Belagerung oon Xtyrrhacfnum

ein grofte« Blatt; auch er oerbrennt bie Schiffe, um $n fiegen ober

zu fterbcu ; aud) er f)flt mit ber imnger«not unb ber flturjr zu fämpfen,

bi« ihn zulefot ber Maifer mieber zum Vehen«fd)mur nötigt, ben mieberum

zu bredjeu ihn offenbar nur ber Xob ocrlnnbert. <Xie £>nuptfteUen
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1, 236. 247
ff.

258. 2, 17
f.

33.) (Sine Stelle oerbient befonbere

Sflcadjtung < 1, 284 f.): AI? er in Vaobicea belagert wirb, läftt er

fidj für tot (falten nnb at? Vcidje in einem Sarge, ben ber 9Jfobcr

gerud) eine« gefdjladjteten unb oermefeiiben .ftufjne? erfüllt, au? ber

$urg nadj ffiom bringen. 'Gin trüber Wuibo 2, 33).

(5? fei nod) ermähnt, bafj fid) ftuurf ber "^luralform Normannen
bebient, wäljreub e? in ben Wemoiren (1, 233) nrie bei Mleift

sJior

männer fjeifjt.

©ergegenwärtigen wir und nun bie d)arafteriftifd)en lieberem-

ftintmungen unb Abweisungen be? Fragmente!? unb ber f)iftorifd)cn

Cueden in überfidjtlidjer ftortn.

$er (Sl)arafter be? fdjlauen unb majeftätifd)en £>erfd)er?, au?

bem unter Mleift? £>änben eine ber märf|tigften Ü\moeratorengeftalten

geworben ift, weldje bie Weltliteratur fennt, mar in ben Cuellen ge=

geben. Sie bort wirb fein äuftere? burdj ben Mnaben 401 ff.i

gefdjilbert, gan$ uad) Vefftngifdjen ©tunbfäfyeu: al? ber $elb fid)

waffnet. Seine fräftige ©rimme (44 Ii wirb betont. (Sr ift ber

Bräutigam ber Siegesgöttin unb ber Abgott be? ©olfe?: wie mau
äße? gewohnt ift auf ilju 511 be$ief)en, ba? foridjt fid) gut in Wörtern

wie ($ui?earb?wort, ®ui?enrb?selt, (Mui?carb?tod)ter au?, (Sr ift ber

Sdjlaue, ber feine Mrauftjeit Oerfjel)lt, wie er in ber Okfdjidjtc immer

Reiter oor bem ©olfe erfcfjeincn will. (Sr Ijat brei
s
Jiäd)te auf bem

offenen ©eudjenfjcrb mitgebracht, um bem SBerberben entgegen $it fämöfen

;

wie (tyuiScarb in ber Wefdndjte bie MranFen befudjt. (5r beruft fid)

in betreff feiner eigenen ©efuubfyeit gefjeimni?Ooll auf ein „eigene?

93emenben", wie er bei Anna Momnena auf ein ^ropfyeteuwort Oer

traut; au? bem ©ergteidj mit ber Guelle ergibt fid), bafj er iiirijt

blofc aubere an feine 3u»erfid)t glauben madjen will, fonbern felber

bie ©ewifjtjeit f)at, nidjt oor ber (Sinnafjme oon 33iManj flu fterben

:

,,^m Vager f)ier fliegt ifjr midj nidjt in? Qhab, in Stambut fjalt' id)

ftiü, unb eljer nidjt!" 3>a nun Mleift? .frelb fdjon bi? oor Gonftanrinopel

gebrungen ift, mäljrenb er bei ber Anna Momnena nod) auf ber i^atjrt

baljin ftirbt, muß .Mleift aud) ben trügerifdjen Manien AVrufalem burd)

einen anberu erfe^t fjaben; c? Ijat ben Aufdjeiu, al? ob in ben eben

citirten Herfen vStambul nidjt ofmc (Mruub aitftatt be? fünft gebrannten

(Sonftantinopel ober 3tyflan$ gefegt würbe, bafj alfo ein Wortfoiel mit

Stambul ben gelben täufdjen füllte, wie ©aru? in ber Hermann?

fdjladjt burdj bie Hainen ^pljifon ^fiffifon genarrt wirb.

^m Wegenfafc ju ben Wefd)id)t?queUen, bie oon ben rebelli|d)eu

Maronen ber tformaimcii fo viel 511 etilen wiffen, fennt Mleift nur
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bic Mricgcr 1111b bnct 3?olf ; bn* ^olf ift „jebeu Ältcrt 1111b WefdUcdjtsV |

cv läßt nlfo nid)t blofc Mnabcn, jartc Jünglinge uub (Steife < bic aud)

0011 bcr xMiinn Momneua gclcgcntlid) bcr ^cumltlntncti Verbilligen ev

luhljut locrbeii), fonbent aud) bic Leiber beii tfdbuig mitmacfjeu.

Ter Okciet (beut er bie Vatiitificruiifl bc* 9tamenf gibt, beti in bcr

Mcfcfjidjtc iMbälarb* trüber füljrt) ift in feiner ftoljcn Roheit ein

Sbbtfb bc* gaujeu Colfe*, baä in bcr Wefd)id)tc banial* nidjt*

Miitniest mcfjr r)at nnb nlfo 0011 Mleift ibenlifiert ift. ©ie in bei

CMefdjidjtc mit bem Xobc Wuhjcarb* ba*< -freer nnb ba* üRekfj bnljiu

ift, fo weift ba* Stall bei $. 0011 Mleift im ^orau*, baR es? oljne

Wiii*carb rcttung*lo* ocrloren ift: bcr bloftc Webnnfc, baft (%i*

carb oon bcr Mrnnff)cit ergriffen fein tonnte, ntndjt felbft bie Mricgcr

crblnffcn, bic ilnn llu)tcrblid)fcit nmnfdjcn iiiödjtcn. ®eitigften0 bie

Sorge für bic Mroufcu foll er füuftig anbetet! übcrlnffcn! JBic aber

bie iVormnnncn in bcr (>5cfd)iri)tc ben Jyclbjug mir nngern mitmadjen,

fo fleljt brn? 5*olf bnrd) ben 5)?unb bcx5 (Greife*, OniiiHnrb möge fic

in Italien* \">iinntcUMüftc juriirffiiljrcn ... Sil öcrftcfjl fid}, bafc

("»miscarb mic in bcr C^cfdjidjtc uuerfdjüttcrt bleibt; baft ifju „bas

allgemeine (Slcnb fränft, ol)nc il)n 511 beugen," nnb gcioift l)ättc er

aud) bei Mleift auf bic lefote Webe mit bem 8efe$l geantioortct, bie

2djiffe unb 3C^C l)mtcr it)in abzubrennen.

.£>clcna ift bei Mleift nidjt bloft mic bei ftunrf fim Gkgenfa|

AH ben s2)?cmoirein griedjifdjc Maiferin, fonberu fic Ijat aud) Minber,

in bereu Stauten fic beu 3£$ton mieber enoerben loill (U. 110 uub

bie poefte »Hnmerfuug >, 0011 bem fic ^llcriii* vertrieben Ijat. Robert

mirb um ber ^cfd)lciiniguug bcr Groberung luillen genötigt, fid) mit

ben Verrätern in Monftautiuopcl inf (iinöcrucljmen $u fcfccu: nudj in

bcr Wcfdjidjte Ijat er §tt>ei rycftungcn auf glcidje ilöcifc erobert. xMber

bic Verräter ücrlangcn, bafj nidjt \>clcna, fonberu (St felbft bie Maifcr

frone fid) auffege. Taft bei gcfd)id)tlid)c Robert, bcr bic Wcdjtc

feiner ^enoaubten locnig 511 bcriirffidjtigeu pflegte, fid) fclber bic

Maifcrfrone auffegen wollte, cr$äl)len beibc Duetten. $*ci Mleift aber

l)nt er mit mürbiger .frartnäefigfeit bem Verlangen ber Verräter bi*l)cr

luiberftanbcu unb erft bic /"yurdjt bei unl)cn lobe* bridrt feinen

Vibcrftanb. Daran, baft l'lbälarb* (Sryiljlung umunljr fei, ift nidjt

|U bctifcu. 8et$SItnt6 §nrifdjen }*atcr unb lodjtcr ift ba*

innigfte. V>clcno, bereu SBo^uvotten aud) bcr (£rei0 rüt)int, rebet 0011

1 Ta? Ü>clf als ISoUefliouin fomiiit in Mliugevö Ofeuem Ibeatev 179Ü
öfter vor: im ftriftobfimt? rebet tao s^olt neben einem Wrei«, einer Patrone,
einem ^lieüer; im Tamotle« reben orrfebiebenr, oiele, alle ,vn'ammciY
unb bat 8»U l)ält am isnbe fogar eine lancje «rfjlufnebe. :»{art) ttleift rebet
bat? in Qftnnicrinatiiti .^efer.
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Wui?farb nur al? oon bcm beften, oou bcm alten tveff ltcf)cn 3?atcr

;

nnb (Mui?fnrb? halblaut baufeubc? „Wein liebe? Wiub" fcf)liefet jebe

ÜiWftbcutung au?. (Sine Sdjäbigung be? tfiedjtc? bev Iod)ter fdjciut

ben ^Ibfidjten be? £id)tcr? burdjau? fern 511 liegen ; uttb and), baft

Robert btc locfjtcr, entgegen ben gefd)id)tlid)cn ttod)rid)ten, bem

flbälarb jur ftrau gegeben l)at, «erben wir nic^t bloft al? eine äuftcre

^Ibfinbung, fonbern al? eine innere Gntfd)äbiguug auffliifaffen Ijaben:

et gibt if)m ba? Xcuerfte, wa? er b,at. 2o erfdjeint Robert? Ver-

fjältni? 511 feiner Familie bei Mlcift in gan^ anberem Vidjtc, al? in

ber Wcfdjidjte, wo er aud) mit ber Verheiratung ber 3od)tcr blofo

politifd)c ?lbfid)tcn berfolgt. iHud) ber Gl;arafter ber .^cr^ogm, bie

an? einer füfmen nnb tapferen eine ängftlid) befolgte grau nrirb,

beutet nad) biefer Widjtung. 2ie fällt tei ber bloften 2d)ilberung

ber ^eft um, wätjrcnb ber peftfranfe millciifftarfc Watte fiefj auf

redit b,ält.

Mlor ift freilid), baft mir in Robert nnb in Vlbälarb Wegenfäfcc

bor 1111? fjabeu; aber über ba? Verhalten be? gelben \\i il)iicu finb

bie Vermutungen fdjon gewagt. Robert fonunt in ben Wemoireu nur

bem ?iameu nad) oor; er ift bort ber britte Sotm, alfo nidjt Xffton*

erbe, t'lber and) bei Mlcift fdjeiut er ba? nidjt 51t fein; beim menu

er, wie ber gefdjidjtlidje Wogcr, ftiim Wadjfolger beftimint märe, tonnte

Vlbälarb unmöglidj 411 ifjm fagen: „SReiltft Tm, e? fönue £ir bie

^ormann?froue nidjt fcljlcu, baft £u 3>idj fo trofcig jeigft? £urdj

Viebe, ffix' c?, mußt £11 fic ermerben, ba? tticdjt gibt fie T'ix nidjt,

bie Viebe fann?!" Robert ift in allem ba? Wcgenftürf $u feinem

Vater. Gr ift ein Polterer, ber überall feinen ^merf ocrfrb.lt. Ter

Wrei? rät it)m oon feinem Vater |U lernen, mie man mit bem Mricgcr

jpridjt. G? fcljlt iljm au ber 3d)lauljcit be? Vater? ; er ift uugefd)icft

genug, ba? Urteil be? Volfc? aufzurufen, ob e? ifjm, bem ^rinjeit,

folgen wolle ober flbälarb, gerabe al? er ficfi aud) ba? Volf, ba? ifju oljnc

bie? nid)t liebt, burd) fein rafdjc? Vo?faljrcn nod) meljr eutfrembet

fjat; uub er nimmt bann in frijledjt oerl)el)lter Verlegenheit feinen

^cfcfjl felbft jurürf, woburd) er ba? Wcljcimui? nur uod) meljr berrät.

Ter 3turm auf Vtj*an* reijt il)n \wax; e? fel)lt iljm nid)t au 3Hut,

aber au ^efounenljeit. 3>arum fagt flbälarb, an äfjnlidjc Muuftgriffc

be? alten Robert erinnerub, bon beneu wir fdjon mel)r erfnljreu Ijabcu

:

„I^od) cfj' wirb Wui?cnrb? Stiefel rüden bor $tyjanj, clj' wirb au

ifjrc cfj'rucu Iljorc fein .franbfdjulj flopfen, el)' bie ftol^c ^inue oor

feinem blaffen .freinbc fidj oerneigeu, al? biefer 3ofjn, wenn QMScorb

fcljlt, bie Mronc xUlerm?, bcm Gebellen bort, entreifecu!"

xHuber? ^Ibälarb, ber bei Mleift nidjt ber 2>of)n eine? .V>umpt)reb,

fonbern eine? crbidjtcteu Ctto ift unb fid), entgegen ber 0)efd)id)te,
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im $cfifcc be* 9icd)tc« ouf bic «ronc füfjlt, bic ifun burdj Robert

oorcutfmlteu ift. Saturn etfennt er aud> in ben oben citterten Herfen

Robert* fficdjt auf bic Mronc uid)t an unb berrät gelegeutlid) fefjr

beut lief) („mär* mein ba* 3?olf" — >, baft er fid) in (^cbanfen felbft

Hoffnungen auf fic marfjt. Gr ift ber ädjtc 9iad)fommc Öui«carb*.

Robert fauit ba« Volf nic^t genug bemütigen, Slbälarb münfdjt e«

ferf unb groft. „£cnn feine ftrcifjcit ift be« Tormann« 2öcib . . .

£a* weift ber Wuitfcarb mofjl unb mag c* gern, wenn ilnn ber

Mriegcr in ben ^ä^neu foielt"
; fagt er, wie bic Lintia flomneua

Stöbert« ftrciljcitelicbc oljue (^reu^en nennt: „nid)t* uerabfdjcutc er

tncfjr al* llnterwürfigfcit". (Sr befifct aud) bie 3ci)(aur)eit (Mui*carb*

unb weift wie biefer mit beut ißolfe gcfdjmeibig ju rebeu. ftn ©cftalt,

in tHcbe unb *äxt erinnert er ben (Mrei« an ben jungen öui«carb,

tüätjrcnb in ber Wcfdjidjtc ^oljemuub ba« oerjüngte ?lbbilb bc« 3?ater« ift.

(Sr befifct bic Wuuft bc« Cljcim« unb bic ^iebe bc« Volfe*. Unb in

ben Korten bc* (Greifes, baft Robert einft in ber !Xobe«ftunbe jaulen
mürbe, wenn itjm ein Sofm wie Slbälarb geboren morben märe, liegt

bodj wofyl angebeutet, baft 05ui*carb weift unb fitylt, mic wenig ber Soljn

ifjm ebenbürtig ift, ben er audj bei feinem foätcren Auftreten gar ttid^t

beadjtct. £arnad) fdjeint c« mir unmöglidj, in Slbälarb ben 3n *

triguautcu \u fetjen : ba« iBJort ^utriguaut fduMitt mir bei Mtctft über^

fjauöt übel angebradjt $u fein. Robert fann ifnt mofjl al* Verräter

unb .(*>cud)ler bejcidjncn, wie ja and) ber alte Robert in ber Öcfdjidjte

oft im ungünftigfteu Vidjtc erfdjeint, befonber« oom Stanbpunft feiner

Wegner au* befeljen. Seine objeftioc Stellung im Urania aber fdjeint

bie eine« ebenbürtigen Wegeufpielcr« be« gelben ju fein, ber i(m aud)

foglcid) bei feinem Auftreten fcfcarf in* fluge faftt unb an feine Seite

fommanbiert, um ilni oon einer weiteren ^eeinfluffnng be* Volfe«

fem 511 galten. £a* ^Dtotiö aber, warum Nbälarb gerabc jefct bie

.ttranfljcit iWobert« befannt gemacht fefjcn will, ift uufd)wer $u erfenueu.

Wilt iWobert Oor bem Jyall oon 33ttjanj al* torfranf, bann ift xMbälarb

ber einzige, ber bie Normannen entweber oorwärt* nadj ^ujanj ober

rüdwärt* in bic Heimat führen fann. ^u bem Mampf be« tot-

fraufen gelben mit feinem gefunben unb lcbcn*fräftigeu Neffen Oermute

id) ben flngelöunft be* Stüde*: Robert ftutecarb unb flbälarb wären

wie in ber Wefdjiefyte bic .frauytgegncr gewefen. Sicher wären audj bic

Wittel, bic Wobert angewanbt fwt, um Slbälarb ber Mronc $u berauben,

au* bem Tuntel ber Vergangenheit wieber an« l'idjt getreten. Der
ihhmfd) bc« (Greife*, baft bie Wunft be« Cljcim« 3lbälarb immer wie bt«

Ijcutc beftrat)lett möge, wäre nidjt in (Sirfüllung gegangen, nnrf)bcm

Vlbälarb bie «rauft)eit Robert* bem Volfc laut oerfünbet l)at. ^Ibälarb

Ijättc feiner Stellung in ber .'panbluug uad; bem Ijiftprifdjcu ^bälarb,
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im Gf)arafter aber Sflo&emuub cntfprodjcn. Robert wäre mcfjr fluvürf-

getreten. £a* ^(Ucj? unter her ^orauefe$ung, bafe mirflid) Robert

Oiutecarb ber .'pelb be* Stüde* mar unb [ein Job uad) bem Don

2£iclanb bezeugten Xitel („Wobert Wuiacarba Job") bie Mataftropfjc

bilben fofftc. (£r märe in Stambul, aber nidjt in bem redjten, fonbern

in einem trugerifdjen, geftorben.

Söeiter \\i gerjen, ift mir oorläufig unmöglich; oieltcidjt gelingt

e« einem Zubern, mit $leuufeuug ber oben $urcd)tgclegtcu Ijiftorifdjen

3fjatfacf)eu meiter oor^ubriugen. "JJur eine 'Öcmcrfung über ba$

Sdjeitern be* Unterncfmten* fei mir erlaubt. Mlcift* Robert Wuiscnrb

ift bas ^robuft eines an ^a^nfttnt gren^enben durfte* uad) fliufjm

unb Gljre. .frätte bas Wan^c bem Fragment cutfyrodjeu, fo märe

eine* ber größten Munftmerfe aller Reiten ju Wrunbc gegangen. s#ci

ben Sdjmicrigfciten bes Stoffe* bürfen mir aber billig bezweifeln, baft

Mleift fo uu$ured)nung*fäf)ig in feinem Urteil mar. ($f)rgei$ unb

ffiufymfudjt fttib mertooUe JHei^mittel für ben £>idjtcr, um fidj an

großen iHufgaben unb füljneii Problemen ^u Ocrfucfjen. ?lber allein

au* bem Streben, cd auber« unb beffer 311 madjeu, alö anbere, anberen

ben Mrait) abstreiften, ift nodj feine groftc $id)tung entftanben. iöJir

fjaben im Wegenteil maffenljaftc ^cifoiele, baut ftärffte roofjl au

OMUaarflers £ero, ba& grofee $id)tcr oon ifjren beften Herfen mäfyrenb

ber Arbeit fc|r gering t>ad)U\\. flnd) Mleift fmttc fidj früher bal)in

geäufcert, er begreife nidjt, mie ein Tidjtcr ba* Mino feiner l'iebc

einem fo roljen Raufen, mie bie 9Wenfd)cn fiub, übergeben fönnc!

£)fmc biefeu ^arortemu* ber Wufjmfudjt mnd)tc Stlcift balb barauf in

ftönigeberg mieber fdjiidjternc $*crfudjc in ber Südjtung. Seine 5*or

ftelluug oon feiner ^äfngfcit, fagt er, fei jefct nur mcljr ber Sdjntteu

oou feiner ehemaligen in Bresben. Gr uuterfdjcibct ^mifdjen bem

btc^terifd^cit $>rong unb ber Vciftung: er finbet nur mefyr fdjöu, ma*
er fidj borftellt, nid)t ma* er leiftet. Gr bidjtet blos mcljr, weil er

c* iiicr>t laffen fanu. ©erabc ba* maren bie edjteu Stunbcu ber

bidjterifdjen ifikifje, in benen er ben .Stuft ber 3Hufe empfing. Werabc

jefct geljt er ber ^eriobe feiner groften ^idjtungcu entgegen, bie er

nid)t meljr mie bie Sdrroffenfteiner unb ben (9ui*carb oor ber $oll

enbuug mit eigener. £>anb ^erftörtc. *)

') «Seitbem biefe Uuterfuebuug ,ni Rapier gebraut n?urbe, ftub ^wei auf

bic Stoffgefcbidpte brr ffteiftifeben Xränun Degüglietyc ÜÖerfe erfdjicnen: 1. $raiife'3

2)ic Hmajoncnfage, fvttifd) tmterfitc^t unb gebeutet, Berlin, 5ÜMIl>ehni 189-1, bie

ftrt) mit MiejaljrS Uittrrfudjitngen berührt
;

' 2. von .frei neinaunS „©efrfndne bev

Normannen in Unteritaliert unb ©icilien biä jum ?(u«fterben be« nornianuifr^eit

Äönig0f>aufe$", elfter »anb, Veip^ig, Pfeffer IW4 <H1
ff.

uub Mi ff.); wo
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2. Die 3ronie bei fynwxdf doh Klcift.

ftriiivicf) oon Mleift ift ber größte TOctftcv in bev analntifdjcn

ftorm, bic er im $rama wie in bev (Srsäljluug beoor.vigt. Mdjt

liufifd) tjaubfjabt er fic wie bie Sdjirffalstragöbcu, bie immer etwas

511 oertufdjen ober $u oerfterfen tmbeu, bamit bie &*aljrf)cit uid)t 511

frül) auffommc. ©r ift and) abmerijsluugSreidjer als« ^bfen, bei bem

bod) immer, wie in ber alten 2d)irffal*rragöbie, burd) ben (Sin

tritt einer fremben ^erfon in einen abgcfdjloffcuen Miei* bie (5utl)iillung

yi Staube fommt. Mlcift begeben bebient fid) ber analutifcfycu

9)tetf)obe mit einer Mülmfjeit imb «Sidjerfjeit, bie an $erwegenljcit

grenzt, ftaft in jebem Stücf barf er fid) bie fütjne fronte erlauben,

bafc bie Ijaubelnbeu iVrfoneu bo* als* gan^ unmbglid) Oornuäfefjen,

mos* yilcfct auf ganj natürttdjcm siBegc wirflidj gefc^teEft. ftn ben

Sdjroffenfteiucrn beruljt bie .franblung ber erften SIfte feineöweg* auf

3nfäßen unb s
2)?iftocrftänbniffeu, fonberu auf bem sJD?ifttrauen unb auf

bem elften $}erbad)t, ber fid) fpätcr al* grunblo* fyerauafteüt i„2Benn

iljr euef) totfdjlagt, ift e$ ein ^erfcljen" fyöfjut bie .fceje Urfula bie

feinblidjeu Gilten au^ unb ber walmfinnigc ^of)önn greift ba$ fijort

auf, wie and) ^$eutf)cfilea aufruft: ,,'3o mar e$ ein 2<erfcf)cn. Srüffc,

3Mffc ba* reimt fid), unb wer rcdjt »ou .freien liebt, faun fdfou

ba$ eine für ba$ anbere greifen.") Sdjon l)icr, wo nur grunblofer

flrgwofju unb grunblofc* Wißtraueu ein Wefe oon ÜWiftoerftänbniffeu

unb Zufällen geftrieft fyaben, baä bie fmnbelnben sJ*erfonen unentroirr-

bar ju umfangen brofjt, lüftet Mleift (2. flufaug, 3. Scene) ironiftf)

einmal biefet*
s
??efe. ®t)loefter fommt immer wieber barauf ^urücf, bafe

fein 3?crbad)t nitftt mefjr (Mrunb f)abc als ber Ruperte unb immer mieber

ftoeft bat? Wcfpräd) an bem fünfte, wo ber $?eg ^ur ©aljrfyeit füfjrt.

^od) beutlidier fagt $>altljer im ^erbrodjeneu «rüg <3°ßi»fl 2, 48)

almuugi*Io$ vorauf, wa$ fid) erfüllt: „Seim ^f)r felbft ben trug

^erfrfilageu l)ättct, tonntet ^fjr oon (Sud) ab ben ^erbac^t nic^t eifriger

fyinwal^eu auf ben jungen iTWann, als ietjt". (Sbenfo Munigunbe

im Mätqdien oon .Ociltuonn (3, 81m: „SBei Wort unb wenn'* beä

Maifer£ lodjter wäre!" Ü*aru$ im Teutoburger SStolb <3, 240 ff.):

Stammt l)cr unb fprerf?t : iWarbob unb Hermann oerftänben fjeimlid)

ftd) in biefer ^efjbc, unb fo wie ber im \Mntlifc mir, fo ftünbe ber mir

fd)on im Würfen, mirf) l)ier mit Toldjeu in ben 2taub $u werfen : beim

>tt)r, irf) glaubt' e* uorf»; idj f)ab*t fd)on oor brei lagen, als id)

ben Viwftrom überfd)ifft, geal)iit!" xHm fünften in ber Warquifc

bic i'icmoiiou Kr «einiinia bcnn^t fiub, ab« für »(eift nirf)t inrbr abfällt, als

ein grnaiir« ^cr^rirbni^ fra älteren CueUeii, bie rielleia)! eine Uiitcrfua)ung

lohnen würben.
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Don €)., bie jn audj nadj bcr mialurifdjen ÜNetfwbc bcfjanbclt ift:

„Senn mir eine ^rau fagte, bafi fic ein öefüljl Ijättc eben fo wie

idj jefct, ba id) bic Xaffe ergriff, fo loürbc idj bei mir beuten, bafe

fie in gelegneren llmftänben märe. Jrau oon & . . . fagte, fie oer

ftänbe fte nid)t. £ie s3Harquife erflärte ftd) nodj einmal, ba& fic eben

jefct eine Senfatiou gehabt fjätte, mic bamal«, al« fie mit ifjrer jmetten

% odjtcr fdnoanger mar. $rau oon i$ . . . fagte, fie mürbe »ieUcidjt

ben *ßfjantafu£ gebären unb lachte.
sD?orpt)eu« wenigften«, oerfefctc

bie üWarquife, ober einer ber iräumc au« feinein (befolge, mürbe

fein $ater fein; unb fdjerjte gleidjfaU«." (!8on ben Üinbern ber

©tarquifc, bie Sleift für feine Wooellc nidjt brausen tonnte, ift

nebenbei gefagt nidjt mcfjr bie Webe : ein beutlid)c« Seifpiel, mie frei

fid) aud) ein realiftifdjcr £id)ter in ^ccbcttyiigcu bewegt.) So &a\)U

reidjc Belege geben un« ba« Wcd)t, aud; im Fragment be« Robert

(&ui«carb Bedienungen auf ^u^uifHgce anjunclnncu.

3. Cieblingsmotiue bes Dieters.
%JÜfan fwt beobachtet, mic |*id) bei iUeift gemiffe Silber, Webe

menbungen unb nebcnfäd)lid)e Diotioe wiebertjolcn
;

id) erinnere au

ba* 3Mlb oon ber ^erferbraut, ba« au« bem .Slätdjcn in ben ^rinnen

oon Homburg geroaubert ift, au ben Sdnour beim oon Xuni«, au

ba« aud) bei Sdnller beliebte $ilb oom ükttcrftratjl, bem ttätd)cii«

(iJraf feinen tarnen oerbanft, u. f. m. ^m Matchen fdjirft Muni

gunbe bie |>clbin in ein brennenbc« $wu«, ba« gleid) bnrauf jutfamuteu

bridjt; ä^nlict) im CSrbbebcn oon (Sf)ili (Jolling 4, f>j: „^ofepfja ftür^tc

fid) unerfdjrorfcn burd) ben £>ampf, ber ibj entgegenqualmte, in bn«

. oon allen Seiten fa>n ^ufammenfallenbe ©ebäube, unb gleid) al« ob

alle (Sngel bc« Gimmel« fie umfe^märmteu" — im Uätdjen ift ba«

fpätcr fid)tbar bargeftcllt — „trat fic mit bem Säugling unbefdjäbigt

mieber au« bem portal Ijertwr. Sie wollte bcr xMcbriffin, weldje bic

jpänbc über iljr .fraupt •uifammenfdflug, eben in bie kirnte finfen, al«

biefe, mit faft allen itjrert Mlofterfrauen, oon einem tjcrabfallcnbcn

©icbcl bc« $>oufe« auf eine fdjmäljlidjc Vlrt crfdjlageu warb." ßbenfo

im Stofyllwa« (4, 8ö f.) : „Stofjlfwa«, bcr in eben biefem flugenblirf

in einem fleiuen mit Strof) bebceften Sdjuppcn feine beibcu Wappen
erblirftc, fragte ben Mned)t: warum er bie Wappen uidjt rette V unb

ba biefer, inbem er ben Sctylüffel in bie Statttljür ftedte, antmortetc

:

bcr Sdjuppen ftelje jn fdjon in flammen
; fo warf Stof)lf)aa« ben

2d)lüffcl, nadjbem er ifjn mit .'peftigfeit au« bcr Stalltfjüre geriffen,

über bie Stauer, trieb ben Mncdjt mit f)agclbid)tcu flodjen Rieben ber

SUiuge in beu brenneuben Sdmppcn ()ineiu, unb &waug i^u unter

cntfe^linjcm Öcläc^ter ber Umftc^cnben bic Wappen jn retten, (^leic^
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584 3- SWinov, Stubicn ju f>rinrid> üoii Älcift.

moljt al* ber ftucdjt fc^recfcu^btnß, menige Momente, beoor ber

Sdjuppen hinter tynt juifammenftüräte, mit ben Werben, bie er an ber

.ftanb f)ielt, barau« fyeroortrat, fanb er ben ftoljUjaa* nid)t met|r."

XHe^nlirfj uub juigleid) mit Weminiscenjen an bic .£>clbentf)at be* lempel-

Ijerrn im s
Jiatt)ntt mirb im $'"bli"P. (Sloiren (4, 208) erjäf)lt:

,,^\)x Vater, ein bemittelter Xudjfärber in Wenua, bemotjnte ein .ftau«,

ba$, mie e8 fein .franbmevf erforberte, mit ber Hinteren Seite Ijart

an ben mit Citaberfteineii eingefaßten <tianb be^ itteere« ftieß; große

am (hiebet eingefugte halfen, an meieren bie gefärbten Xüdjer auf

gefjängt mürben, tiefen mehrere (Stten weit über bie See f)inau*.

Sinft in einer uuglürflidien 9?ad)t, aß fteuer ba« .frau« ergriff, nnb

glcidj, al« ob e« oou ^ed) nnb Sdjmefel erbaut märe, ju gtei^er

^cit in aUcu ©emädjeru, au« meieren e« jufammeugefefot mar, empor-

fnitterte, flüdjtete fid), überall uon flammen gefdjrerft, bie breijefm-

jährige ßloirc öon Xreppe $i Xreppe, unb befanb fid), fie mußte

felbft nidjt mie, auf einem biefer halfen. £o« arme ttinb mußte,

<jmifd)en Gimmel uub örbe fdjmebenb, gar nid)t, mie e8 ftd) retten

foflte; hinter ifjr ber brennenbe (Webet, beffen G3lut oom SBtnbe ge*

peitfdjt, fc^oit ben halfen augefreffen fjarte, unb unter if)r bie meite,

übe, entfefclid)e See. Sdjou mollte fie fid) allen .^eiligen empfehlen,

unb unter jmei liebeln beä fteinere mäljlenb in bie Ehrten r)ittab

fpringen, al* plöfclid) ein junger ©enuefer Oom Wefd)led)t ber ^atrijier

am Eingang erfdjten, feinen Waiitet über ben halfen marf, fie um
fnf^te, unb fid) mit ebenfooiel Wut al$ ©emanbtfjeit an einem ber

feuchten 'Xüdjern, bie an bem halfen fjernieberljingen, in bie See
mit ifjr herabließ, .frier griffen (^onbeln, bie auf bem .frafen fdnuammen,

fie auf unb bradjten fie unter otelem ^audjjen be« Volfä an$ Ufer;-

bod) e« fanb fid), baß ber junge ftelb fd)on beim $urd)gang burdj

ba$ £mu« burd) einen oom Wefim« be«felben fyerabfalleuben Stein

eine fdnoere iBunbe am Äopf empfangen fjatte, bie iljn aud) balb,

feiner Sinne nict)t mächtig, am Stoben nieberftreefte."

(5« ift liiert ol)ue ^e^ieljuug auf ba« gleidje Wotiü in ber

Sdnllerijdjen $tattabe, menn im ^ruw* oon Homburg ber Sieg be«

jungen gelben ^meirnal al« Verfolgung be« 3>radjen bejeid)net mirb.

Natalie i^oUing 8, 348): „Tie Sdnaufe jugenblid) burd)brodjen, trat

er bem Vinbmurm männlid) nidjt auf« .franpt?" unb (a. a. C. 371/

ftottnrifc: „£>er $rad;e marb, ber £>ir bie Warfen trofcig oerroüftete,

mit blutgem .frirn oerjagt." ?lber aud) im Moljlfjaa« (4, 90) jiefjt

ber tfanboogt au«, um ben $radjeu i Mo^l^aa«), ber bo« Vanb oenoüftete,

511 fangen. Q^ei bem ^rinjen oon Hornburg liegen Übrigend bie

^eminween^eu au ($gmont beutlidjer oor, al« bie an War ^iccolomini

:

auc^ ßgmout ift ja ein bämonifc^er ^iac^tioanblcr ; er glaubt fo menig,
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bafe ee mit feinet .£>inrid)tung crnft fei, altf bcv ^rinj Don .<pombuvg

;

et greift ba» fü§e l'ebcn, bic fd)buc frcunblidjc $croob,nf)eit beä &a^

fein^ uttb Ütfirfenä, rote bcv $fing oou .frombttrg mir leben roiU unb

nic^t flogt, ob eä unet)rlid) fei ; er emofinbet leife Xobe*furd)t unb tröffet

fid) mit bem Webaufcu ou bie Z rt)lad)t, roie Natalie bem v}kiu$cn üorftcllt,

bau bo* Wrab itint nid)t finfterer fein fbnnc, al* ca fief) it)m toufenb

mal in ber Sdjlacfjt gezeigt l)abe
;

enblitf) ift aud) bie (Sdjilbcrung

be$ (>5rabc$ (bind) ^roefenburg) mit ber bei? ^rin^eu \\\ oerglcidjeu.

Shirt) bie <Sccnc jroifd)cn Mot)lt)an*^ unb Vutl)cr («Bölling 4, 100),

roo ber 9fofet)änbler fict) rocigert, ba8 Saframcut ju nehmen, roeil er

feinem Xobfcinb ocrjeit)cn müßte, fjot it)r S>citcuftürf in bem ftinbling

(4, 220
f.),

roo s
J$iad)i Ijartnörfig bic Mfoluttou oerroeigert, roeil er

feinen Wegner in ber £>ölle roieber^ufinben unb feine Wad)c, bie er

auf l£rbeu nur unoollftäubig befriebigen tonnte, roieber aufzunehmen

trofft, ^u bem Statcd)ic;mus ber 3>cutfd)cu (4, 326) fommt ber

roeld)er liebt in beu Gimmel, ber roeldjer tjofjt in bie f)5Uc, ber aber

roelct)er roeber liebt nod) Ijnftt in bie fiebeute, tieffte unb uuterfte

.fröUe. XMutt) anbersroo meine id) biefeu Gebauten bei Mlcift gelefen

ju tjabeu, fatttt bie Stelle aber aud) bei fleißigem (Sudjeu nidjt roieber

finben.

4. <§um Stil ber ttlctfttfcfjen <£r$ät)luugeit.

$ei einer neuerlichen Veftüre ber tolciftifdjeu (Srjjätjlungcu l)abe

id) mein Vlugcnmerf befonbers* auf jene Stellen gerichtet, roo bie

^erfon be3 lichter* unb beS (SrjäfjlerS in bem Wortlaut bc* XerteS

hinter beu er$äl)lten .fraublungcn l)erOortritt. Tiefe (Stelleu finb,

fdjou il)rer Seltenheit roegeu, intereffaut genug, um einmal ücv^cict)nct

$u roerbeu. IS* barf freilid) niet)t überfchen roerben, baß fid) bie

$erfon bc«t (Sr^ät)ler« nid)t bloß im Stil, fonberu aud) in bem oerrät,

roas $roifd)eu ben liegt: 33. in ben Urteilen über ^erfoueu

unb .franblungeu, in bem Wefid)t*punrtc, oou bem au$ ber Didjtcr

bic Vorgänge betradjtet u. f. ro.

^n bem (Srbbcbcn oou (SfjHi (teilt fid) ber 3)ict)ter nad) einer

fuapoen Zugabe oou Crt unb tyit fofort auf bie «Seite bei? manu
lidjen gelben, oou beffen Stanbpunft au«« er bie (Srcigniffc betrad)tet.

T>ie ©cfdndjtc ber beliebten roirb erft bann erzählt, als bie Viebeuben

burd) bie rouuberbarc ftüflun9 0Cl3 <$immcl$ oercinigt fid) in bie ?lrmc

ftnfen. Der £id)ter erzählt jroar (Oou 4, 5, Seile 13
ff. ab, bei

ßodiug) im eigenen tarnen, aber mau füt)(t fogleid), baß er nur

berichtet, roa* ^ofeplja bem beliebten mitgeteilt t)at ; unb uadjträglid)

finbet biefefis Wefüt)l aud) feine ©eftätigung (4, f>, 25
ff.) : „T?ieä

alles* erjäljlte fie jefct Doli
sJtüt)rung bem vVronimo unb rcidjte il)m,
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ba fic oolleubet hatte, ben Stuabeti ,}um Muffen bor." (Sbtnio roirb

aii.ii ba* (Srbbebcn ton (Slnli erft in feinen EinjcUjettcu gefd^ilbert,

als bie beteiligten ^erfonen roieber $ur ^finnung gefommen fmb
unb ftd) if>re Erlebniffc felber mitteilen fönnen t, 8, 2»; ff.,: „man
cr^ä^ltc, roie roie roie ... K

))lan fiefft, wie beutlid)

Mleift btr (irjärjlung in birefter iHebc au* bem ihkgc gcljt unb wie

genau er, trofc bem $cfrrebcn un* bie Wcgcnftanbc möglidjft unmittelbar

oor bie klugen 511 [teilen, bie cpifcf)c Jyoxm beobachtet.

Und) in ber s2Warquifc Don C . . . . roirb bie .fraublung $unad)ft

Dorn 3tanbpunft ber üJJarquife unb ifjrcr Emilie erjagt: bie eut

fdjeibeube Situation roirb mit einem Oicbanfenftrict) übcrfprungcu, roeil

bie SRarquife ba* 55eroußtfeiu oerloren hat, unb nur bie $efcf)lr beä

(trafen uaef) feiner fc^äublitrjen Zfyatf oon benen fic buret) ihre grauen

erfahren t)at, roerbeu mitgeteilt. x> ber ftolge liegt c* nodj merjr

im ^ntcreffc be* Ticfjterä, ben 2tanbpunft ber /"yamilic einhalten,

roeil fonft ba« (^eljcimni* bc« (trafen hätte fofort oerrateu roerbeu

muffen. Tiefen 2tanbpunft tydit ber £id)ter fo ftreng feft, baß er,

roie fo gern in feinen Dramen, eine falfdjc 9iacr)rief)t öom Xobe bc*

(trafen tintreffen laßt. Unter ben Korten: ,,"3ulictta! biefe Mugel

räctjt Tifl)!" foll ber Wraf gefallen fein, .frier lüftet ber Tiefster,

oorbereitenb, ein roeuig ben Bdjuier: bie »JWarquife madjt fic^ Vorwürfe,

baß fic ben trafen bei feiner, uielleicfjt au* ^cfchcibcnheit, roie fie

meinte, fKiTÜrjreuben Weigerung, im Sdjloffe pi erfcrjcinen, uic^t

felbft aufgefuerjt l)abe 1 1, 21, 23;; unb um bie lluroalvrfd)einlid)feit

\\\ umgeben, baß bie Wnrquifc an bem tarnen ^ulietta ibem irrigen,

ben aber ber Vefcr uod) nidjt erfahren Ijat r feinen ?lnftoß genommen

habe, läßt er fie bie Uuglurflidje (mit bem
, ;uiafc: < it)ie tarnen*

fdjrocftcr, an bie er uod) im lobe gebadjt h°bc, bebauern. Taft

ber Gfoaf nid)t geftorben ift, erfährt ber Vefcr erft mit ber Emilie
au* bem eigenen Wunbc bes (trafen felbft, beffeu bringlidje Werbung
um bie .fraub ber sHJarquifc un* allerbing* oerbädjtiger erfr^eiut al*

ber Familie ber Warquifc unb namentlich ai* ber ÜPJarqtufc felbft,

bie bei einer genauen (Srforfd)uug ihre* Wcbäd)tniffe«, roanu ber

befürchtete Jall eingetreten fern fönutc, unb bei ber Erinnerung an

ben Vluöruf be* Wrafcn (^uHftta!) in iUerbiubuna, mit feiner uugeftümen

Werbung bod) faum im ^roeifcl bleiben fönutc. $*om Stanbpunft ber

3'omilic Ijciftt c* bann roieber, als? bic 3Bcrbuug bes Wrafeu nicht

foglcicf) angenommen roirb, „mau fal) «h» bei biefeu Korten
fid) cutfärben", unb er bleibt für ben ganzen rocitcreu iHqt bc*

Sage* im ftaufc uufidjtbar b. I). er ocrfdnoiubct and) für ben Vefcr.

Tic (ir^äljlung roirb oou ba ab immer uom 2tanbpunft ber ^amilie

fortgeführt, bi* fiefj bie äÄatquife von ihren Eltern trennt : jefet roerben
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parallele Vorgänge, gleid^eitige CSvcigniffc nadj cinaubcv er$äljlt unb

ber Sdmuplafc njcc^fclt mit ben Imnbelnbeu ^etfonen. ?lber and) rjier

ift mit ben Imnbclnben sJJerfonen ber Stanbfcunft be* ör.vifjler* gegeben

:

bafj bie SDtarquife einen if)r nadjgefdjicften ^weiten ^rief bei Seite

gelegt rjatte, wirb uu* beutlid) burefj ben $u\ab morioiert (4, 45, 9>:

„io ie man nad)f)er bnvd) ben 5? o t e n erfuhr." s)iod) in bev

legten Sccue vermutet bie SDtarquife in bem (Greifen feine*weg* ben

erwarteten $atet tf)rcö $inbe*; aber bie SKutter „flüftert il)r

etwa* in ba* Cfjr" M, 55, 15); wa*? wirb nidjt gefagt, aber

ber i'efct errät e*.

Wod) weniger tritt bie ^erfon im SNidjael ttofjlljaa* in ben

Sorbergrunb, wenigften* in ber erften ftälfte. ^mmer ftef)t steift tjier

bie ftnnblung mit ben klugen ber jeweilig auf ber Scenc befinblidjen

^erfonen. (Srft in ber ^weiten ftälfte, wo Storjltmaä [eine ftinber

in ba* $erf)ör mit$uner)men im begriffe fterjt, Ijeijjt e*, baß tf)n

ba^u ©ebanfen mancherlei "?lrt befrimmt Ratten, „bie $u entwirf ein

&u weit lauf tifl finb" (4, 1 1«», :J0 f.) ; imb balb baranf (4, 121,

33
f.), al* Stofylljaa* im begriffe fterjt, eine* ©efdjöfte* megen an*

Xtedben in bie .fteimat jut reifen, wirb gefagt, bafe an biefem ($nt

fcrjlufe „in ie mir nidjt zweifeln", weniger ba* befagte Wefcf)äfr,

al* bie $lbjtd)t feine i'age 51t prüfen, Anteil fjatte, „jn weldjem
oielleidjt ancr) nodj (9rfinb e anbcrerflrt mitwirften, bie

mir jebem, ber in feiner 3) ruft
s^efcrjeib weift, frii er

raten überlaffen wollen.", (fbeufo fjeifot e* fpäter, baft bie trotte

^olen* mit bem .ftnufe Sadjfen, um weldjen Wegenftanb willen

wiffen wir nidjt (4, 130, 10
f.), im Streit lag. Mint) Urteile über

ben 4£ert ober Unwert einer .frnnblung ober eine* s#eridjte* finben fidi

tjier öfter: fo wirb bie .fronblung beä Slnedjtc* (4, 128, 5) im worüber

getjen al* eine „Vift fdjledjter 21 rt" bejeidjnet unb 4, 48, 17 trägt

Sileift einen Viebliug*gebnufen Oor: „wie benu bie 9£ar)rfdjeinlidj

feit nidjt immer auf Seiten ber SSatjrfjeit ift, fo traf e* fidj,

b a ft l) i e r etwa* g e f d) e f) c n war, b a * wir j w a r b e r i dj t e n

,

bie 5 r e i fj e i t aber, b a r a n $ u zweifeln, be in jenigen, bem
e * w 0 fj l g e f ä 1 1 1 , \ u g e ft e fj e u muffen; ein Webanfe, ben Ü leift

in ben iHbeubblättcrn mit benfelbcn Korten wicbcrfjolt (4, 378, 12 f.):

„unb boer) ift bie &>af)rfdjeinlidjfcit, wie bie (Srfaljruug
lerjrt, nidjt immer auf Seiten ber 2£afjrfjett." (Sbeufo

wirb e* bar)ingeftellt gelaffen, worein fid) ber Murfürft oou Sadjfen

uadj ber ^eftätiguug be* 2obe*urteil* gewenbet Ijnbe (4, 151, 2« ff.):

„
s-ß?ol)iu er eigentlich ging, unb ob er fidj nadj Qeffau
wanbte (wie er oorgab), laffen wir batjingeftcllt fein, in

bem bie (Stjronifcu, au* bereu s^ergleifr)uug wir s^e
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ridjt crftattcn, an bicf er 8 teile auf bcf rem bcube Seif

e

ein an bcr wibcrfprcdjen uub a u f fj c 6 e 11 . ^n ben lefcten Sagen
fommt bann ein Mgefaubtcr VuttnT* ju Stoljlfjaaä „mit einem eigen-

f)änbigcu, ofync 3 n, cifel feljr merfwürbigen 33ricf, bcr aber Oer-

loren gegangen ift (4, 152, 14 f.); unb bie weiteren ©djitffale

beä an i'eib unb £ccle fterriffenen üturfürften Don «Sacfjfcn muß ber

i'cfer „in ber & c f dj i d) t e n a dj l e f e u "
. iVfan fielet, bafj aderbingd

biefem ^weiten Xeil bie ^eftimmtrjeit be$ erften fcf)lt ; mir werben

ifm bedfjalb aber bod) nict)t alä „itortragfiiinonolog" betrauten, fonbern

in biefen fubjeftiücn 3«fäfcen einfad) ftilifrifdje Beübungen fetjen, bie

jebem (Staffier erlaubt finb unb and) bei lurgenjew unb ben neueften

@r$ät)lcrn oorfommen, bie it)rc gelben nadjläffig unb gcringfd)ä&ig

„irgenb" eine .sUeinigfcit crjätjleu ober oergeffen laffeu, gerabe $u bem

3metf um baburd) bie $laubwürbigfeit iljrer beftimmten Zugaben 511

ertjöljen.

^u ben fpätcren ISi^äfjlungcn fommen äljnlidjc ^Berufungen, aber

feltcncr, uor. ^it ber Verlobung tum @t. Domingo werben bie

luftorifdjeu $orauöfefemtgcn, ber Mampf jwifcfjcn ben Sdjwarjcn unb

ben beißen, mit ben ©orten eingeleitet: „nun weife jebermann,
bafc im' >l)rc 1803, al* ber Wencral Cffalinc* . . . ." (4, 157, 9).

X^tcfclbc Berufung auf bie Sieiinrnte bc* Vefcrd in ber .^eiligen Cacilia

(4, UM, 12 ff.): „311 ben Wonncnflöftern führen, auf ba* (Spiel

jeber ilxt ber ^nftmmeiite geübt, bie Tonnen, wie befannt, ifjre

50hififen felber auf; oft mit einer ^räjifton, einem SBerftanb unb einer

Ifmpfinbuug, bie man in mäunlidjeu Crdjcftern (bielleidjt wegen
ber w e i b l i d) e n Olefdjledjtäart b i e f e r gct)cimni£t>ollen'

Munfti oermifct"; unb im ^oeifampf (4, 227, 13): „Wun muß
mau wiffeu, bafe ftrau ©ittib ftilbegarbc bie unbefcfwltcnfte unb

mafcllofcftc 3-rau best VanbcS war." ^liict) Ificr Rubelt eS fidj blofe

um eine ftiliftifdje äöenbung, unb es ift gan^ baäfelbc, wenn JUeift

etwa jutr (Srflärung eincä fpäter $11 erjä^lcnben Vorganges baä ^aftum

oorauäfdjirft, ol)ne auf ben l'cfer ^Hiicfftcf)t 511 neljmcn: „^n bem
.stirdjeuftaat fycrrfdjt ein (^efefc, uad) welchem fein $crbred)er jum
^obe geführt werben faun, beoor er bie <Mbfolurion empfangen"

(4, 220, 10 ff.i. flud) ;Jufä^e, in beneu bcr (Sr;}ät)ler au* UnfcnntniS

ober Unhift uäljcrc eingaben ablehnt, fommen immer nod) bor. 3"
bcr heiligen (Säcilia i l, 201, 27 ff.j : „Tie* unb nod) 3)Jet)rere*

fagt
s^eit Wotttjclf ber Iurf)f)änbler, baä wir fjicr, weil wir $ur

(Sinfidjt in ben inneren ^ufammen^aitg ber 2 adje genug
gefagt &u Ijabcn meinen, unterbr ürfen". ^m Jaibling

(4, 207, 20 : „Gr banftc fpäter einen Motnmiä ab, mit bem er

au* mancherlei Wrünbeu unjiifrieben war." ^m 3we^ftmW



3. ÜHinor, Stubicit ja ^einrieb Don äleifl. f.89

(4, 23«, r»
ff. i: „ ^tiftnufdieu mar Don bat Herren üon s^rebn,

V'ittegarbeus Gräbern, ein Sdjreibeu bei bem Wertet $u Stafel ein

gelaufen, worin fic baS arme $*eib, fei c i nun, b a f i c b i e f e l b c

wirflid) für f d) u ( b
i g gelten, ober bafc fic fonft Wrünbc

l) a b c ii m o cfi t e n , f t e $ u o r r b e r b e n , gan$ unb aar al* eine über

lüiefeue iHerbrcd)erin ber Verfolgung ber Wefcfoe preisgaben." sJiur ein

mal tritt bei' £id)ter beu er$äf|ltcn Xljatfadjcn üom Stanbpunft feiner

oorgefdjrittenen $c\t gegenüber. ,^m „^weifnmpf" frißt ein äfceuber,

ber ganzen b a m a 1 i g c u H e i l f u u ft u u b e f a n u t e r (I i t e r bem

böfen ^afob bem Rotbart auf eine frcb*artigc iltfeife bie Hanb ab,

fo ba§ mau ifjtn erft bie Haub unb bann ben Vlrm abnehmen muß.

„Aber and) bie* als eine tHabtfalfur gepriefeue Heilmittel oergrÖftcrte

nur, wie man heutzutage leidjt eingefcljeu fj a b c n mürbe,
ftatt ujm abhelfen, ba* Hebel" (4, '2U\, l\">

ff.>

Vergleidjt man biefe wenigen Stellen, in binen bie
s
}>crfon be*

(£r#it)lcr* fyeroortritt, etwa mit beu Cir^ä^lungeu $Hclanb*, fo wirb

ber C^egenfaft am ftävffteu l)eroortreten. ^ci 3£ielanb Ijaben wir

immer beu £id)ter in ber ($igenfdjaft unb ^erfou beä Gr^äljlenbcu

uor uitö, ber fid) an fein ^ublifum wenbet. ^ei Uleift »errät fid)

nur in wenigen ftiliftifdjen Beübungen bie ^erfou be* <5r$ät)lcnbeu

unb bie Ofürffidjt auf beu Vefer. üiMr fjören nidjt er^nljlen unb wir

fetjen ntct)t ben arbeitenben £id)tcr, fouberu er ocrfdjminbet Ijinter beu

erftäfjlten Xfyatfadjcu. Wiemnub hat ba* ^ebürfuiö ober ba* Wed)t,

fragen : wer ift benu ber, ber Ijier rebet ober er^äfylt ? £er I^idjter

ftef)t wie ber Xtamatifer au&erl)al6 feine* Kerfes, auf beut Xitelblatt

wie bort auf bem Xfjeatcrjettcl. (£r rebet nidjt \n un*, fonbern er

bebieut fid) ber 2yrodie, bie für ben ^iditer blo* ba* iVebium ber

iTarfteUung ift unb rjicv gar feinen mimifdjeu IStjoraftcr tun-

">. Die Iroftasfcenen im 2tmp^itrY0it.

($$ ift, fo oiel id) fef)e, nod) nict)t beobachtet, wie genau fid)

bie ernften unb bie Weiteren Sccncn im flmolptrnon eutfpred)en. $ie

Sofiaäfceuen finb ^um größten Xeile nur parallel feenen $u ben

Vlmpljitruonfcencn, ju benen fic ba* parobiftitrfjc Wegenftürf bilben.

SMefclbcu VcrmcduMuugeu unb 3)?ij$Dcrftäubniffe, wie bort mit 9llt

meue, ergeben fiel) Ijier mit liljariä, ber ftrau be* Sofias. 2&cnu

Jupiter bie Wlfmene uad) einer glürftid)en tfod)t in Okftolt be*

Mmpitnjou oerläfjt, fo muß tSljari* gleid) barouf bem falfdjen Sofia**

iDterfur Vorwürfe machen, baß er fic flu wenig beachtet l)at; mit

bem Stol* ber xHlftnene Fontraftiert bie Xugenbprnljlerei ber (Sljaris.

3\t*fclbe
sJl)nßDcrftanbntö in betreff ber geftrigeu Begegnung ruft bann im

^weiten s
?lft nad) ber Scenc 3wifd)en xMlfmene unb iMmpIjitruon beu

3ö*
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Streit jtt»|djcn Sofias unb (Sljarte Ijeroor ; nur jürnt (Sfjari« wteber im

©egenteif, weil Sofias uidjt bei Üjr gcfct)lnfcn fjat. ©egenüber fUfmcne,

bie ben ©ort für ifjrcn (hatten l)ält, ftel)t mm Gf)ari$, bic ilrren

2)?ann für einen ©Ott l)ält unb fid) oor ir)ttt in ben Staub wirft,

weil fic bie Ci^re beä qbttlidjen $)cfitdjr3 gar nidjt t)0(t) genug an

fcfjlagcn tonn. *)lod) beutlidjcr finb bie parallel fecnen bann im britten

21 ft. £cr edjte ?lmpljitruon null ba£ .frauö bcfefccu: ber falfdjc foll

iljm iiicfit entfommen, ber mit Hlfmcnc unb ben ©aften an feinem

lifdjc fifct. ©leid) barauf begegnen fid) aud), ooll ber ©efröfeigfeit

ber ftanöiwurftc, bic beiben Sofia*, alä sJ>arobten itjrcr Herren:

aud) ber cd)te Sofia* ift au$ feinem |>aufc gcftofccn unb oon feinem

Xifcf) oerbannt, aber gutmütiger al* fein .frerr mill er mit bem falfctjen,

ben er alö feinen ^millingSbrubcr betradtfet (ogl. SfyafcfpeareflS £romio),

fein (£ffcn teilen. So ergänzen unb forberu fid) gegenfeitig bie emften

unb bie l)eitern Sceueu be* Stürfc*.

fper bilMtdje ^Utftbntdt in ben gviefen

$on £ugo «lümner in 3ürid).

(S* wirb rjeut$utagc mofjl Oon feinem (£infid)tigcn merjr bezweifelt,

bajj tu ben fünftigen Virevotttrgefcfjtctjtctt beS 1!J. ;>ljrl)uubert«! bem

dürften SBiSmard: eine gau^ l)eroorrageube Stelle wirb nngewiefen

werben müffen. raft ber ©rünber ber bcutfdjen (iinljeit einer ber

Spradjgewaltigftcn unfrer »Jcit ift, weift man längft; jcbeS SMart in

ber ftattlidjen iiöänbcreirje feiner politifdjen hieben, oon feiner furjen

Jungfernrebe im erften oereinigten tfanbtage 1 17. 3J?ai 1847) biä )ur

legten groften, 42 Jatjrc fpätcr im beutfdjen 9kid)$tage geljaltenen

ÜHebe (18. iUtai 188'.^ legt baoon ^eugnte fl b- er aud) ein

lltfeiftcr ber l)iftorifd)en £arftcllung ift, baä geigen nietjt nur Diele

Stellen in biefen flieben, wo er gclcgcntlid) fid) eine xHbfrijweifung auf

ba* ©ebict ber ©efdnd)tc erlaubt, baes werben und, wie man Oon

oornljercin fid) überzeugt Ijalten barf, bereinft audj feine Memoiren
lehren. (Sine britte Seite oon !s8i$marcfä ^ebeutung für unfere Spradje

unb Literatur tritt in feineu Briefen t)eroor: bic beä anmutigen, fjumor-

oollen sJMouberer$. Seitbcm jene* 33änbcr)cn „$Msimarcfbriefe" mit ben

f)errlid)en, au Sdnoeftcr unb ©attin geridjtetcn oertraulidjeu Briefen
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Derb'ffcntlidjt würbe, finb freilief) foldjc briefliche .frcraengergicfiungeu be*

dürften, bie ifjn unö Don fo rein mcnfdjlidjcr Seite geigen unb uns

^wergen ben Xitonen perfönlid) fo nafjc bringen, mir fcl)r fpörlidj

befannt geworben; aber and) bie politifcfjcn Briefe, bereu wir bind)

bic IjJublifationen ber legten -^afyre eine bcträdjtlidjc xUn^afyl fennen

gelernt fmbcu, üorncfjmlid) an ^antcuffcl, an Okrladj, an Woon,

bewegen fidj häufig in äfjnlidjcr JHidjtuug. iökldjer Untcrfdjieb §iotfd^eti

einem offiziellen i^eridjt be* ^unbestagSgefaubten D. SMSmarrf an feinen

(£{jef ober gar an ben Stönig, unb einem oertraulidjen Schreiben bc*;

felben Gerrit D.
sÄmarrf au ben Dätcrlidjcn Wöuncr ober ben nalje

ftetjenben ftreunb ! bisweilen finb bie «cgcnftänbc, bic in beiben jut

3}eljanblung fommen, gau$ \\af)c oerwaubt ober fogar biefelben; aber

bort ftrenge .^urürfrmltuug , ffm überflüffige* ©ort, fein fccfeS 3Mlb,

fein .freraustreten aus bem amtlichen Stile: l)icr ein fid) gcfyeu laffcn

im befmglidjcn Xone bes "ißlaubererä, überall blijjt ein Jyunfe auf,

fprüljt Hon geiftreidjen Silbern unb (Weidjniffcn, fleine 33o3fjcitcn

unb ^ifanterieen fehlen nid)t ; über allem aber lädjelt Dcrfläreub biejenige

©genfdmft sW$marrfS, bie mir neben feiner unocrbrüd)lidjcn ^afalleiu

treue unb 2ktcrlanbslicbc gan* bcfonbcrS als eine ecfjt bcutfdje bc^eidjnen

möchten, menn mir aud) fein ganj cntfprcdjcnbe* bcutfdjeS Sort Dafür

befifcen: fein Junior!

SttSmarcfsl £mmor jeigt fid) oorneljmlid) nad) jjrori Seiten Ijin

:

einmal in ber Sdjilbcrnng bon ^crfönlidjfeitcn ober ^cgcbcntjciten,

unb jweitcuS, unb ba qnm befonbers, in feinem bilblid)eu flusbrurf.

3dj ijabe in meinem sWid)lcin „3>cr bilblidjc ^Insbrurf in ben Weben

be* dürften •sBiSmarcf" 'Veipjig 181U) l)erborgcl)obeu, baft in ben

^eben SMSmarcfss bie Silber unb ^ergleidje nidjt ,}um Sdjmucf bei-

gebe, fonbern ba$u beftimmt finb, ben oon ujm bargelegteu Webaufen

burd) bie SSerglcidjung redjt 511 Dcrbcutlidjen, it)n gewiffermaftcu plaftifd)

$u Dcifinulidjeii
; fie finb bal)er mit Vorliebe (Gebieten entnommen, bie

bem Sprcdjcr cbenfo geläufig unb oerftänblid) finb, wie bem .frörer.

2lud) in ben ^Briefen ift ba« uiclfad) ber ;}wccf feiner Silber; fie

Dienen Ujm ba^u, feine xUuffaffung irgenbweldjer flugclegenljeit, feine

ßljatafterificrung irgenb einer i^erföulidjfeit fdjärfer 511 prämieren, als

es mit abftraften fliebewenbuugcu möglidj märe, daneben freiließ treffen

mir nid)t feiten auf Silber ober ^crglcidje, bic rein ber Vnft am
bilblidjcn ^luSbrucf cutfprungen finb. Statt! ber bilblidje fluSbrurf ift

bei SMSmarrf, man föuntc fnft fagen, $w ^weiten Watur geworben;

mit ben Webanfen ftrömeu ttmt aud) bie Silber, aus allen möglidicn

Gebieten, näfjer ober ferner liegenben, \u, aber immer fdjarf 1111D

beutlid), niemals ocrfdjmommcn ober Ijinfcnb.

^dj Imbe in bem genannten ^ucfjc eine ^nianunenftellting ber
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in bcn Weben enthaltenen Silber nnb (^leirfjniffc gegeben, nad) ben

Webieten, benen fie entnommen ftnb, georbnet. Ixs ift metjrfnd) bebanert

morben, baß id) bie Briefe nirfjt mit hineingezogen Ijabe ; bod) unterliefe

id) es bamals, weil mir bie Nnjabl ber bie baf)in Deröffentlid)ten Briefe

bafür itidjt ausjreidjeub geling fdjieu. "Triefe Verfäumni* mödjte id)

mmmefjr, ba ba* iWaterinl in
(

voifdjen beträdjtltri) gewad)fen ift, nad)=

holen. (£ä wirb jjwar and) utdjt Diel mcf)r nid eine ^Ineinanber

reihung oon Gitnteu werben ; nur mödjte id) midi baoor oerwahreu,

einer foldjen ?lneiuanberreil)nng gerabe in biefem Tynüc ba«» (£pitljeton

„trorfen" geben. £enn bie meiften biefer (Sitatc bleiben, and) an$

bem ^nfammenhang ^evaustgcviffcii, fÖftltd)e perlen Viemarrffdjen

\)umor*, ber i)kx in ben Briefen nod) oiel mehr jur Weitung fommt,

nie in ben Weben, wo größere ^urüffhiltung geboten war. iiHenn id)

bei biefer ^nfammenftellimg, wie in meinem 2d)riftd)en über bie Vtlber

in ben Weben, al* ^rinjip ber (Einteilung bie (Gebiete nehme, and

benen bie Silber entnommen finb, fo gefdjiefjt e*, weil mir biefe x'lrt

ber ^ehanblnng, fo oiel fid) oiel(eid)t and) bngegen einwenben läjjt,

immer noch °'c paffenbfte erfdjetut. ^n einzelnen fällen fönnte

es ftd) ja lohnen, triebt oom (Weirfjnifs, fonbern uom Verglicheneu auö-

angehen, bcifoielöhalber einmal ^ufammeiijufteQen, in weld) mannid)*

faltigen formen ^Bismartf ba* Verhältnis C efterreich* flu Greußen

barftellt, ober unter meldj oerfd)iebenen Silbern er feinem ^ngrimm
über bie oerhaßte Vureaufratie Vuft madjt; aber burd)fül)reu läftt fid)

biefe VebanblungSweife nidjt. ^iod) bewerfe id), baß mir bei ber

folgenben lleberfidjl Vollftäubigfeit gänzlich fern liegt
; namentlid)

oer
f
}id)te id) oon oornherein auf Einführung aller foldjer Silber ober

Vergleiche, in benen Vtemnrrf fid) nietjt originell ober fchöpferifdj fleigt.

beginnen wir mit einigen, bem iSfyc unb Familienleben
entnommenen Silbern. Von ben Vunbestagfitgefnubten ber ehemaligen

Wheinbunbftanten nnb bereu Verhalten bei einem brohenben Monflift

mit ^ranfreid) fyäfat c* an (Merlach (7. Januar 1853): „ihre
N^l)i)fiognomie wollte ungefähr fagen:

v
itMr finb bie Vraut, tun bie ber

Cften nnb ber heften werben." Sef)r prägnant wirb baä Viiubej^

oerljöltnid 31t Cefterreid) unter bem Vilbe einer (She d)arafteriftert,

an OJraf ( swlfc (20. ftebruar 18<;r>): fdjeint mir flwecfmäftiger,

bie einmal befteljenbe (Sljc trofc fleincr .fransfriege einftmeilen fort

üufefeeu, nnb wenn bie 2djeibung norwenbig wirb, bie Verfjältuiffe

311 nehmen, wie fie bann finb, alä fdjou jefct ba? Vaub unter alten

Oiacnteilen yocifellofer s
J>crfibie 311 zerreißen, ohne bie Zidjerbeit, jefct

bejfere Vebiugnngen in einer neuen Verbinbung $u finben, al* fpäter."

Tai? galt für 1 sr.fi ; jd)n ^aljre früher rechtfertigte Vieunarcf

gegenüber Werlnd), ber oon einer 311111 nnpoleonifdjeu Jyranfreid) \)\n
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neigenben ^olitif nidjt* wiffen wollte, biefe mit bem brafrifdjeu Vergleid)

(21. 3>ejember 1854): „ba* Unglücf, waä 2ie au* einer Verbinbung

mit ftranfreid) für im* fommen fehen, ermatte id) oielmefjr aus un fever

Eingabe für Ceftcrreid) ; aber aus» bem Wrunbe, weil midj ein sBettgenoffe

oiel leichter betrügen, vergiften, erbroffeln tonn, ai* ein ftrember, mit

bem id) in gelegentliche Wejcfjäftäöerbinbnng trete, befonbci^ wenn ber

3kttgcnoffc ber rudjlofcre nnb feigere ift." Unb wie ba* s}Wb, ^reuftcu

unb Oefterreid) alä (S^epaor ^u faffen, weitere Vergleidje nad) fidj jog,

jeigt ber auf bie beutfdjen Mleinftaaten bezügliche ^affuä, an (Verlad)

(18. ÜWai 1854): „wie fann man fidj wunbern, baft bie älteren

SHnber in ber $unbeesfamilie fidj erwadjfen uorfommen, nadjbem man
fte in 5öregenj, ftrauffurt nnb I^armftabt batf grofee &wrt in ben

^wiftigfeiten beiber (Sltcrn ^at mitreben laffen."

Unter ben auf .frau* unb S> o f , im roeitern Sinne überhaupt

auf 33aulidjfeiten beflüglidjeu Silbern finb als 6e|onber$ djarafteriftifdj

bie folgenbeu hc™»*$»hcbeu. ^ube^ug auf bie jur Beratung ftefjeube

Mreiöorbuung fcfjreibt
sW3marcf au r». trieft Traber (31. xHuguft 18G!h:

„(Gelingt e<$, biefen wichtigen Flügel betf Webäube* löofjnlidj
i1'

reftaurieren, fo folgt ba* corps de logis unb ber Weft." Taft ^Mämarcf

ba$ $Mlb oon ber ttonftruftiou einer Wölbung gern gebraucht, geigen

auch feine hieben; oon ben Briefen gehört hierher: an (Verlad)

(3. ftebruar 1854 c „bie jefcige ^arteifonftellatiou ift eine feljr

fünftliche, unb wenn er einen Stein betf Webiiube* beplaeirt, fo ift

unberechenbar, waä nadjftürjt nnb mie c* \» liegen fommt", unb au

9Wanteuffel (11. Jyebruar 1855»: „Tie Sübweftfpifte ift eine ?lrt

Schlufeftein bes beutfdjen (Gewölbe*, beffen Tyall tum fdjwerer s#ebeutung

werben fann, unb ber ber 3tü$e beiUjalb cbenfo mert nie bebürftig

erfcheint." Ginfturfl brohenbe bauten, SRiffe :c. wenbet er aud) gern

als; Vergleich an; au Dianteuffel f2G. lUpril 1*5«;, : „e* bebarf aud)

feiner befonbereu Verführung, bie hatten am bem .{laufe $u locfcii,

wenn e* bem ©nftiirj bvoht", unb an feine (»emnljliu i 1 l. fluguft 18G5):

JBBfo arbeiten eifrig an Erhaltung bw ^rieben* unb Vevflebung ber

Griffe im 93au", ein ^ilb, burd) ba* ba* ^ergeblidje jeuer <yriebeus?

beftrebungen oom ,"\aljre ix«;5 uortrefflidj getenn^eidjnet wirb. —
53efannt ift ferner, baß $M*marrf bie Webensnrt „jemnnb an bie &*anb

brüefen" gern
(
yir ^luweubuug bringt ; fie ftnbet fidj bei il)m in Weben

unb Briefen öfter?, aber aud) ba, wie er ja überhaupt ben allgemeinen

Silbern burd) feine ?lrt ber xMuweubung etwa* s
3Vfonbere* su geben meift,

in originellen Beübungen. Reifet e* an Verlad) lü». re^ember 1853)

nur fchledjtweg : „babei finb wir ihm im &>ege, mir mögen um an

bie 35?anb brürfeu, wie wir wollen", fo fdjreibt er (25. Cftober 185 |.

au beufelbeu in fovtgefefctem Silber „fic finb ber l>leinuug, wir
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feien an bie Saub gebriieft unb ber Ijcillofcn Sirfung biefcv Vlnfidjt

fnnn man nur entgegentreten, wenn jene in irjr ßalcul bic iNbglidjfcit

aufnehmen müffen, baft wir bic Saab umwerfen" : ferner an Sffooit

(2i. Oftober 1 Ö*i8) : „^d) fefjc nirfjt ein, warum wir un* au* .Siammer*

fteber fofort an bie Saub [teilen, an bic gebräugt $u werben immer

nod) ßeit bleibt", unb an ftürft ^utbus ( 17. Mooembcr 18(il> ): „mir

werben burd) ben Antrag an eine Saub gebriirft, bie gar fein ?lu*

roeidjeu geftattet."

Sa* ^anerat u. bgl. anlangt, fo fjat ^ismaref oon ietjer

bie Uf)r gauj befonber* bcoor^ugt, in immer neuen unb meift originellen

Beübungen. Sie fjübfd) fagt er, inbe^ug auf feine unb (Verlad)*

politifdje Ucberjeugungcn, in einem Briefe an biefeu (17. \Uyril 1854):

„wie id) e* ftet* gewohnt bin, meine »olitifdjc Urjr nod) ber ^tjrigcn

$u [teilen ober fie fd)on glcidjgef)cnb 511 finben"; unb $war bo*t)aft,

aber fbftlid) fd)reibt er au benfclben inbejug auf iWobcrt 0. b. Qiolfc

(10. ^uli 1853 , fo fanu id) nur fagen, baft bem ^enfdjen
am 31. Oftober 1841) bie Ufjr be* ^cr[taubed ftillgeftanben tjat unb

nod) fjeut auf bicfclbc bämlige Stunbc *cigt." 3ouft wären al*

^tev^cr gehörig nur nod) $u notieren bie Sorte, bie er an feine

(tyemarjlin fd)rieb, al* bic ^ragc, ob er »rcufoifdjcr iDiinifterjnäfibcut

werben folltc, immer auf* neue auftaudjte (1. ^uni 18G2): „foll e*

nid)t fein, fo wirb ©ort bie Sudjenbcn fdjon einen Summen auftreiben

laffen, ber fid) $um Xopfbecfel ^ergiebt; foU c* fein, bann iwran!

wie uufere Mutfdjcr fagten, wenn fie bie Veine naljmen." CSnblid)

nod) eine Senbung, bie in itjrcr bc^eidjnenben Stürze ben (Sinbrucf

einer fpridjmörtlidjen mad)t, unb bie babei meine* Siffen* bod) eigene

örfinbung ift, an ©crladj inbe^ug auf (Mraf 9ieffclrobc (!>. Januar
1856) : „fonft würbe id) irjn für einen rotten *Ujcufd)en galten, ber

glimmenbe X)od)tc nid)t 511 bef)anbclu wei§."

Scnben wir un* &u ben oon ber SUcibung entlehnten Silbern,

fo treffen wir in einem ber frütjfteu un* oorliegenbcn Briefe auf eine

befannte >Keben*art, bie aber Ijier befonber* burd) ben oerblüffenben

;}ufafc fomifd) wirft, au $rau 0. ^Irnim (*J. %pxil 1845): „e* i[t

tjübfd), wenn man feine Neigungen nid)t mit ben .fremben wcdjfcln

fann, fo feiten lefctere* audj gefdjetjeu mag!'' Senn 3H*marcf au
(Verlad) fdjreibt ('<!. Januar 1855): „baft wir um lieber mit iBcr*

adjtung oon Seit unb Setter in unfern surtout oon 300,000 Wann
cinfuöofcu, al* in Vonbon unb Sien betteln unb an ben Xljüren
l)crumflor»fcu foKen", fo ift biefe Stelle fo rcdjt ein djarafteriftiferje*

^eifoiel für fein überall l)erüortreteubc* $cftrcbeu, im bilblirfjen

iMuäbrurf mober 11, ^eitgema^ 411 fein, fid) nidjt mit Jvlitterwerf au*
alten Wumpclfammein \n bedangen; unb fo nimmt er tjicr nid)t ben
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„."Daruifd)", bcn woffl ein aubercr ,^unt ^ergfeie^ herangezogen hätte,

fouberu ben mobifdjen „surtout". Ebenfalls an (Merlach gerichtet ift

bie Stelle (11.
S
?lprtl 1

H5
"> ; : „man erjagt fidj, wie Schwarzenberg ....

firf) lange befonnen habe, tuet wohl unter ben Ijö^ercit Margen bei*

uugcfährlid)ftc Sdnoachfopf fei, wie man einem Vnfaien feinen iHod

^um Aufheben giebt"; unb an leine Wcmahliu ''I.SWai 1852): „S>ic

beften teilte werben eitel, ohne baß fic cd werfen, unb gewöhnen firf)

an bie Xribütte, wie an ein Xoilcttcnftürf, mit bem fie bor bem

i^ublifum ftd) probucicren."

J>n bicfelbe ÜRubrif fann man ziehen: an Verlad) (22. ^uni 1851)

:

„ohne baß mir babet ba* N^aub bed s#uubedtagcd um fo oiel fefter

Zu fdntüren brauchen, baß e* und unbequem ftfot"; unb ba ber Storf

ober Stab ja auch gewiffermaßen ^ur ttlcibuug gehört, fo führen mir

hier aud) bie ttefempfuttbenen Sorte au ?lubre b. Vornan (2»'». Dezember
18«>5) an: „wenn ich ... . hoffe, baß feine (Wottcd) (»nabe audj

mir in bcn (Gefahren unb Zweifeln meines* ^Berufe* ben Stab bemütigen

(Glaubend nidjt nehmen werbe, au bem id) meinen Scg ju fiuben fudje."

Stfcdjt ergiebig ift ba* Mapitcl Spcifc unb Jrauf, unb wad
bamit zufammenhängt. Sehr ^übfc^ fdjrcibt ^Mdmarrf au (»erlach

(13. "Jlpril 1854): „alfi< an ber Ciuelle fifcenber Chef de cuisine

politique .... laffen Sie mir einige? au* bem *JIJcnu ^\hrcr Vciftuugen

Zufommcn". Gbenfall* in bie Müdjc führt und ber ^affud au Woon
(27. ftuguft IHiW)): „Sollen Sic ba hiuaud, bann muffen Sie ben

Zop\ 8 Tage laug am ftcuer erhalten", ^n einem Briefe an feine

Wemahlin (18. aifai 185 lj fpridjt er fidj fehr unummunben über feine

Mollegen Dom ^unbedtage aud, unter ^cnufcuug einer befanuten fprtd)-

«örtlichen iHebcndart: „^d) l)aöc nie Daran gezweifelt, baß fie alle

mit Gaffer fod)cn; aber eine folcfje uüdjteruc, einfältige Safferfuppc,

in ber auch nidjt ein eiuziged Fettauge zu fpüren ift, übcrrafd)t mich."

(Mcru bebient er ftd) tu ^umor
t
fti fd)cr ^lumenbung bed '^ilbed ber

Sauce; au Hagener (5. ^uni 1851): „bie Herren erwarten, baß

ihnen ber SBunbedtag bie gebratene laubc mit Dormärzlicher Sauce

in ben 9Kimb fdueben wirb"; an feine ttcntohliu »3. ^uli 1851):

„ Sei barauf gefaßt, baß ^ier ober in Sandfouci mit Sauce aufgewärmt

wirb, wad Tu etwa in bcn ^affalfcn ober in ber 5kbehütte flüfterft";

an Merlach ('\ 5Wai 1852/: „ift jemanb zu tabelu in ber Sndje, fo

ift cd bie sJ)Jittelpaitei, bie ftd) nid)t cntfchlicßen fann, ein (Mericht,

welched ihnen ber tööuig Doifefct, ohne bie guthat einer fclbftgemndjtcn

Sauce z» Dcrfdjlucfen"* ; unb au bcnfelbcn (15. ^uni 1855): „wenn

man nicht nodj einige Sauce ftävfenber •Auslegung Don heften her

über ben beutfdjen Hammel gegoffen hätte."

#aft z» poctifdjcm Sdjwuug aber erheben ftd) einige Silber, bic
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an Irinfen nnb Sein anFnüpfen, bor allem bie herrliche ©teile, in

bet 93i3marcf fo bemütig unb befcheiben bon fich, bon feiner ©tubien*

jeit nnb bon feiner $ufuuft fpridjt, eine ©teile, bie unä ^ente mit

ihrem prophetifdjen Weifte boppelt Dorfen mufe, an feine (Mcmatjlin

(3. ftuli 1851): „3)cod)te es bod) ©ort gefallen, mit feinem ftaren

unb ftarfen Sein biee Wefäfc $u füllen, in bem bamal* ber (Sfyanipagncr

einuubswanjigjähriger ^ugenb nufclos berbraufte unb fdjale 9?eigen

jiirürfliefe." ©cl)r originell ift ein ftuöfprud}, ber fidj auf ben Sechfei

in ber perfon be* öfterreidn'fcheu 5*unbc*tagsgefanbten begeht; an

(Stelle bon ^rofefd) Cften foflte ein auberer fommen, unb bn fdjreibt

3}i*marrf betreff* ^rofefrf)* an (Verlad) (25. 9?obember 1853): „wenn

mir iljn b,ier lo* merben, wa$ hilft es, ba§ man un£ einen weniger

ungefd)liffenen Lecher reicht, wenn ber Sein, ben man un3 barin

frebeujt, nicht beffer wirb." ^nbe^ug ÖU f Üönig Silfjelm fdjreibt er

an flfoou ('24. ftobember 18«9) : „fludj unfer £>err ift t|eut anberä

befaitet al* 1862; er ^at ben $eld) ber Popularität getruufen unb

will ilm nicht ^erff^lagen." Mbefaunt unb ungemein bezeichnete für

»iestuarefs politifdie Wolle im ftelbftuge bon 1866 ftnb bie Sorte, bie

er balb nach ftöniggra'fc au feine (tyemaljliu ridjtetc CK ^uli 1866):

„Slber wir finb eben fo fdjnctt beraufdjt wie besagt, unb ich fyabc bie

unbaufbare Aufgabe, Saffer in ben braufenben Sein ju gießen unb

gelteub p madjen, ba§ oir nicht allein in (Suropa leben, fonbem mit

noch brei 9(*ad)barn." 9?idjt ofjne Väctjeln wirb man heut eine 9leufterung

au3 ber ttonflift^eit lefen, an 9?oon (12. s?lpril 1862): „Stuf bie

Sailen wirb bas nur toie ein bon ber aufgelösten Cammer errungeuer

Sieg, wie ein ©djnap* für bie erla^menbe ftortfdjrittäpartei Wirten."

junger unb 2>urft finb beliebte 9J?etapb,ern ; aber wie eigenartig

treten fie un£ in folgenben ©teilen entgegen, an 9?oou (2. ^uni 1861):

„feit oicrjeljn ^afjreu b,aben wir ber Nation Wefdjmacf an ^Jolirif

beigebracht, ifjr aber ben Vlppetit uicftt befriebigt, unb fie fud)t bie

Wahrung in ben Waffen", unb au Wcrladj (25. Cftober 1854):

„aber wir laffeu bie Veute glauben, baft wir in ebler Raffung ber=

burften 1

) werben, wenn und baa 9iöt)renwaffer abfolut reinlicher
s#unbe£~

treue ausbleibt, wäfjrenb bie Cefterrcidjer offen beteuern, bafc fie au$

jeber ^füfcc trinfen werben, um ihren 93unbe*genoffen in« «efidjt ju

fpurfeu." X^ie Freiheit bes ^riefftil* geftattet enblich auch, Öcbietc

in*
s
3Vreidj ber "Wlberfpradje $u ftiefjen, bie für bie öffentliche SRebc

ungeeignet erfdjeinen: fo b,ier bie Sterbauung. Wedjt berb, aber

föftlid) wifcig finb bie barauf bezüglichen Stellen, an Sagcner (7. ^uni

Vi Tic mir coilii-gcnbc fttotitr Ausgabe bc« ^töinaid'(iJfrlacbfrt)vu ^riff*

Weetfeld bat l;ier „üerbnnfton", bod) ifl ba$ offenbar ein t'efefeljlcr.
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1850): „$ic Bureaufratie ober ift frebSfräftig an .fraupt mib an

(Wiebern, nur ihr SJfageu ift gefunb, unb bie (ftefefc (Srhemente, bic

|ic Don fid) giebt, fmb ber natürlidjfte $recf bon ber &*elt" ; unb au

benfelben (7. 9Jobcm6er 1850): „'JWir ift wie ein Slip bom .'Oerzen

gefallen, wenn aud) ftenbt unb Babenberg, bie wir glaubten mit berbaut

ZU Ijaben, mir fauer wieber aufftoften."

3>afo bei ber ^Richtung ber SMsmarcffcheu ^Metaphern nach ber

Seite be* Realen auch, allerlei Vorgänge bei« täglichen bebend
bon iljm zu dergleichen herangezogen werben, ift felbfrberftänblidj.

(Mauz bcfonberS finb eä eben foldje Vergleiche, burd) bie er irgeub

einen (^ebanfen red)t beutlich beranfdjaulid)eu will. (Ss geht wieberum

auf C efterreich, wenn er an (Merlach (25. ^obember 1853) fdjrribt:

„wir begehen babei, wie mir fdjeint, ftet* beu fehler eines blöben

jungen, ber ft<h bou [einem au Arroganz unb s
}$fiffigfeit überlegenen

Kompagnon überzeugen lä§t, wie unrecht er tljut, fid) ihm nicht gu

opfern"; unb an benfelben (10. ^uni 1854 1: „wir aber werben ber^

mutlich bie Si leinen brutalifireu unb fetjr ftolz fein, baft Cefterreid)

im* würbigt, fidj auf unfern Wrm z» ftüfcen, währenb eä fid) bie

flir* giebt, nlü führe e* und mit überlegener Mvoft unb öinficht."

Sehr hübfd) charafterifiert er bie ennübenben fleinen Stümpfe im

(Soteriewefeu, au (Merlach HO. ^ult 1853): ift wie baS Summen
ber Würfen im b>tfteu Bett, bn* Schlagen banad) irririrt einen mehr,

als ihr Stechen"; unb bie bamalige politifche Chnmnc^t ^teuften*

bezeichnet treffenb bie Sßcmerfung an benfelben (\). tMpril 1851): „fo

mufo ich fa3?n ' baft wir nidjt imftaube finb, auf ber mäfiigfteu .ftöljc

ZU flehen, ohne fdjminblig zu werben unb ohnmächtig in bie Wrme be8

nächften nerbeuftärfenben 3)ianne!5 zu ftufen."

BiSweilen beranfdjaulid)t BiSmarrf etwas burd? ein nidjt einem

befttmmten faftifchen Vorgange entnommenes "iBilb, fonbern burch eine

eigenS bafür erfunbene Analogie, bie aber barum bod) nicht weniger

aus bem Vcben gegriffen ift. WS e$ fid) beim firimfriege barum

hanbelte, wie ^reuften fid) zu «Wußlanb ftellen folle, fdjreibt er an

©erlad) (20. Slpril 1854): „!83enn id) mir benfe, baft mein Schwager

mich mit einer erheblichen Summe anpumpen wollte, fo würbe ich

oielleicht, unter Berufung auf meine Pflichten als ftamilienbater,

ablehnen, aber ich würbe weit entfernt babon fein, mir au* biefer

Üßeigenmg ein Verbienft in ber öffentlichen Meinung herzuleiten,

bielmehr baS aufrtdjtigfte Bebauern an ben Xag legen, aud) wenn id)

eS nicht fühlte. £>em analog benfe id) mir Die 3lrt, wie wir Wufelanb

einen Äorb geben folltcn." £ireft eigenen Beobachtungen unb ör^

fahrungen entfpringen bie folgenben treffeuben Vergleiche au Werlarf)

HO. 3uui 1854): „uujere ^reffe ftimmt fd)ou wieber il)ie Spottlieber
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Darüber an, bafe biefe Staaten fleiner finb nlä ^reu&en, ganj in bem

©eure, wie ein neuer öbetmann ben Oiorurter berljbljnt" ; unb an

benfetten ('21. Mpril lH.r>5): „£ie önglänber finb fefjr fleinlaut, feit

bem 33efudjc be£ (fraujöfifdjen) SaiferpaareS. $d) haoe auf htm

Vaube wof)l är)nli(t)c3 erlebt, wenn ein reicher ^aroenu einen alten

(Sbelmann befudjte, ber ilnn eine grofce .<pnpotl)ef fdmlbig mar." —
SScr je in einer fleinen Stabt gelebt hat, wirb bie Siomif nt mürbigen

wiffen, bie barin liegt, wenn $n$marrf an (Verlad) ((>. ftebwar 1852)

Don ber „unter bem tarnen 3}uube*Dcrfammlung befannten Honoratioren»

reffource" fdjreibt. &Mc fefjr er fid) aber aud) in frembc Situationen

Dcrfcfcen fann, mag ber treffenbe Vergleich lehren, an benfelben (13. 'Äpril

1851): „bie &anunerbebatte (jat mid) amüfiert, unb ift mir babei etwa

wie bem raufluftigen Scfjmiebcgefellen $u $)iutfje, ber ben CSrm einer

Sleilcrci ^ört."

Set>r gern entlehnt ^iSmarcf, wie e3 ja bie beutfdu* (Sprache

überhaupt tljut, feine Silber Dom Spiel. &ud) ba aber benufct er

nidjt bloß bie befannten $Wetapb,ern, fonbern gef)t feine eigenen 2Bcae.

9Han lefe bie Stelle an ÜHanteuffel (2«. 2)iai 1851): „tyre Sluf-

faffung fdjeint mir bie eine* Spielerä ju fein, ber bie (Sfyancen wahr?

nimmt, in ilner Ausbeutung jugleidj 9?al)rung für (Sitelfeit fudjt unb

ju lefctcrcm 3}elmfe bie Drapirung ber ferfen unb ocradjtenbcn Sorg*

lofigfeit cined eleganten ttaDalierä aud leichtfertiger Sdmte ju £>ilfe

nimmt"; unb bie bramatifdj aufgeführte an ©erladj (8. &pril 1856):

„mit ber auswärtigen s^olitif biefer mächtigen (euglifdjen) Nation

galtet ^almerftou wie ein zorniger, alter Xrunfenbolb, ber Xöpfe

unb Waffen jerferlägt, weil er fein ©elb berfpielt Im*"

fpejicHen fnüpft er meift au harten- unb Sdjadjfpiel
au; jit jenem gehört au öerlac^ (30. 3J?ai 1857): „ba§ ed gewiffer=

majjen ben alleinigen Trumpf im Spiele bittet, üon bem bie niebrigfte

Warte uodj bie Ijödjfte jeber anbent ftarbe ftidEjt"
;
$u biefem an benfelben

(25. Cftober 1854 1: „für und fommt ed nur Darauf an, ben (Glauben

$u erhalten, baft wir nod) 3"°,* haben, ehe wir matt finb" ; femer au

benfelben (2. 9)?ai 1857 j: „fo aber *äljlt mir frraufreid), o^nc $Hücffidr)t

auf bie jeweilige s
J3erfon au feiner Spifce, nur ald ein Stein, unb

juoar ein unoermeiblidjer tu bem Sd}ad)fpiel ber Sßolitif ** unb an

Ufebom (30. Cftober 1H(>7k „eine Wad^t wie ^reufjen fann in ü)rer

gegenwärtigen Stellung nur mit oollfommen fidleren Unterlagen, mit

flarer llebcrfic^t über ben Staub bed Sdjadjbretted Stellung nehmen." —
2lurf) bed ^uelld barf b>* gebad)t werben; in be$eidjnenber Söeife

legt SMsmara* bie Situation bar (cd fw,,Dclt ft(h um °ic alljuigrojje

Langmut Greußen«) in einem Briefe au Verlad) (25. Cftober 1854):

„würben Sic, wenn im $uell auf .<pieb Jl)v Wegnev eine ^iftole auf
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Sie jicht, bic ^fjrige im (Sarf behalten, otjuc and) mir bamit 311

brohen, bajj 2ic aud) eine Sötten, imb fid) lieber in berftänbiger

Guartparabc lahm fd)icBen laffen?"

Unter ben förderlichen U c b u n g c n beborjugt SM*marrf, mie

im l'cbcn, fo aud) in feiner Metapher bometjmlicr) Sctjmimmen nnb

Weiten, mährenb nn bie Jurnfuuft fjftcfjftrn* bie eine Stelle erinnert,

an (Redner) (20. ^uli lH.r».r>> : „£af Wefultat bleibt immer, ba§

Ceftcrrcidj bor ben fingen ber ifi*cltmäd)te einen grofecn Änlauf

genommen rjat, um hinter ben Stouliffcn bef ^unbef einen gattft fleinen

Sprung ju mad)en, ber lebiglidj ein Vuftfprung tft." 4S?er fennt

nicht ba* prächtige
NBort an ftxnu b. flruim (12. Wooember 1858):

„Tie &uöftd)t auf frifdjen erjrlidjen Mampf, ohne burdj irgenb eine

amtliche ^effel geniert ju fein, gemiffermafeen in politifdjen Sdnoimm

hofen." \Mn bicfclbc fdjreibt er, alf bereite oon Uebernahme bef
si)cuiiftcrpoftcnf bie Webe mar (17. Januar 1862): „

v^or bem

Dtiutfterium ^abc id) gerabeju furcht, mie bor faltem $abc"; unb

über bie ^arlamcut*poiitifer an feine Wcmahliu (3. fluguft 1866):

„T>ie Yeutdjen traben alle itidjt genug ju tfum, fetjeu nidjtf als ihre

eigene Wafc unb üben irjre Sdnoimmfunft auf ber ftürmifdjen $8cllc

ber ^Ijrafe." — häufiger aber unb noerj anfdjaulidjcr ftitb bie bom

leiten entnommenen Wlcidjniffc. Senn er an s3)hnteuffel fcrjreibt

(28. X^cmbcr 1851): „Schlagen mir cf oor, fo mödjte baf meiftc
v^ferb ber helfen anfangs ermaf fhtfcen unb Sattel unb 3aum
mitteru", fo bot hierbei baf Ijannoberfdje Wappentier bequemen Wnlafj

jum 3Mlbe; aufgeführter tft baf folgenbe an (Verlad) (18. Wai 1854):

„Proteid) tjat ein ehrgeizige* Verlangen, feinem (Sabinctte ben ^unb
alf rooljlgefdntlteä CSampaguepfcrb oorfliiführcn unb Vob für feine

bb^antinifd)en Weiterfünfte )U ernten, unb fiubet ef natürlid) erbirternb,

bafj ber gleichgültige $Mmbcfgaul ben Xturf feiner lügenhaften Sdjcnfcl

gar nicht annimmt, foubern felbftänbig hinter bem ;}ügel bleibt." \Mlf

aber breibiertel ^ahr fpäter ^rofefd) bon Jyrctnffurt fortgeht, ba hQt

fid) baf s#ilb umgebreht unb mirb auf ihn felbft angeioenbet, an (Verlad)

f 2t». Februar 1855): „bafj ^rofefd) fortgeht, ift mir nicht lieb, ^d)

betrachte baf äljnlid), alf wenn ich ein ftätifdjcf ^ferb, baf id) brei

^ahre geritten habe unb beffen Süden id) genau fenne, gegen ein

eben fo böfcf unb frembea ^ferb oertaufcheu foll." Tlan bergleidje

femer an SMantcuffel ( 19. 2>cflcmber 1854): „Ten Wencral Weifcenftein

,in Jüfflung ju halten' ift nicht ganj leid)t ; er fifct giemlid) fteif auf

feinem (General A'icutcnantfpferb"; unb au (Mcrlad) (11. ^utri 1855):

„roer $mifd)en Cefterrcidj unb bem föatholijifmuf fich fdjlicftlid) alf
s^ferb, unb toer als' Weiter herausstellt, baf muR bic (^efd)id)te leljren".

Unb bie befaunteu ^orte an jHoon (13. Xe^ember 1872): „ber Möuig,
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al« ^Heiter im Sattel, weift mol)l faum, baß unb tute er in mir ein

brabe* lj>ferb 311 Sdjanben geritten fyat."

s
2ludj bie Silber bom Marren ober Sagen liebt Siämarcf unb

fyat ftd) Üjrer in feinen Weben mit Vorliebe bebient. iHtt* ben Briefen

gehört fjiertfer, an ©erladj (10. Wär^ 1858,: „moburdj bann früher

ober fbäter ber SunbeSfarreu, an bem ba* «reußifdje >J$ferb nad) born,

ba* öftcrreidjifdje nad) hinten jtefjt, in Irümmer geljen muß"; an

benfelben (0. g-ebruar 1850/: „bleibt aber bie .Marrc bort im bisherigen

(*Heife, fo mürbe id) e* für unfer Unglürf galten, roenn mir mit folgen

Mutfd)ern mitfahren follten, um bie ^ett, mo ba* böfe Detter fommt";

ferner an Woon (2!>. 3luguft 1869): „Senn ber Marren, auf bem
mir fahren, jerfdjlagen werben foll, fo mill idj mid} menigftenS bon

bem Serbacfyte ber ^Ü^itfctjulb frei galten", unb an Jyürft ^utbuet

(17. Wobembcr 180i>) : „^n ber bcutfdjen i<olitif finb ber Wegierung

fo tiefe unb fefte Öeleife borgejeid)net, baß fie ob,ne fdjmere Sefd)äbiguug

be* StaatSroagen* gar nid)t au* benfelben Ijerau« faim."

Silber bom Weifen finben mir nur ein baar, aber fetyr

dwrafteriftifdje, bas eine, mieber ba* Serljältni« $u Cefterrcid) fenn

jeiduienb, an Diautcitffel (20. lUbril 1856): „mir mürben ja ba mit nidjt*

erreichen, als gebunben au einen fo unberechenbaren unb iibelmoQenbeu

^affagier, mie Cefterreidj, in ba* unbefannte Vanb ber ^ufunft hinein

juretfen";
1

; unb ba« anbere geißelt ba* Sdjroanfen in ber Sab,l einer

einjufdjlagenben ^Jolitif, an (Verlad) (15. Dezember 1854): „mau
tarnt über Stimmiug« unb über Mot)ltjafeubrürf nad) N^ot3bam fommen,

man fantt aber nid)t teil* auf bem einen unb teil« auf bem anbern

Sege ftreefenmei« gclm"- ."pübfdje Silber bom töifenbalntmefen bieten

bie Weben meljr al« bie Sricfc ; rüljren (entere bodj großenteils au«

einer 3c't l)n> 100 b'e* m'uc Gebiet ber 3Hetapl)er fid) erft Soben
erobern mußte. Jpicr fei nur angeführt eine Stelle, beren Silb

ungemein bejeidjnenb ift für eine ^Jeit, mo bie Sdjienenmege überall

ba« 9(lte ju berbrängen anfingen, an ©erlarf) (5. 9ljml 1850):

„unfer ^ntereffe für bie alte Serfaffung mtrb bon meb,r al* 3
4 meiner

(lollegcn im Vierte ber Vieblmberei be« SlltertümlerS aufgefaßt, ber

ben Sau einer (Sifenbalw lunbert, um eine ujm intereffoute Wuiue 51t

conferbiren."

Sir fimueu tjier nod) jmei Stellen anfdjließen, bie jeigeu, mie

Si«marrf oft ba*felbe Silb in gauj berfdjiebener Seife fid) bor klugen

ftellt. Seibe Stellen geb,en auf bie ^olttif, bie Greußen Ocfterreid)

gegenüber ciujufdjlagen b,at ; ba fdjreibt Si«marcf au Werlad) ('30. ^uui

1855 c „mir müffen Cefterreid) bie Srürfe offen fwlten, aber nidjt

':> 3m lert fte^t gebrutft „bineinaugwifen", roaö iebenfaü* ein tferfe&nt ift.
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felbft über bic $}rücfe geljen, aud) nic^t einen gufe Darauf fegen", nnb

brei Sotten fpäter (20. ^uli 1855) an bcitfclben : „£afe aber

Cefterreicfj mit biefer s#l)rafc befriebigt ift, fc^c id) altf ein gute«

3eidjen an unb tjalte e* für beffer, itjneu ein wertljlofeä 5kett |iit«

zuwerfen, auf bem fte, wenn fie wollen, fjerüberfoinnien fönneu, al*

itjnen troefen ju jagen: ihMr fommen ntc^t $u @ud) hinüber."

Sott ben (bewerben unb ifjrer $ed)uif entnimmt s33i$marcf

feine üBilber nur feiten, unb burd)meg nur fo weit, ol* biefe (Gebiete

aud) bem 9?id)tfad)manu ^ugäuglict) unb öerftänblid) finb. 3o Diel

oon ber Dfüllerei weife am Gnbc jeber, bafe er einen ^erglctd) oerfteljt,

wie ben folgenben an ©crlad) (19. Cftober 1854): „wollen unb

fönneu mir nidjt bcrgleidjen, fo müffen mir mit bem 2£cften gcfjn

unb ba* Gaffer ber beutf(t)en öjfentlidjen Meinung in unfere eigenen

•Sdjleufeu ableiten, aber ntct)t oor bie öftcrreidjifdje
sJWüf)le führen";

audj mer nie ein Xrctrob gefeljen fwt unb e3 nur oon ber fprief)

wörtlidjen Slnwenbung f)er front, oermag Dem anfdjaulidjen $ilbe |U

folgen, ba« 3tt8ntarcf in ben unerfreulichen Xagcn ber ftonfliftfi^eit oon

feiner £fjätigfcit entwirft, inbem er an feine Wemafjlin (12. $uli 181*5)

fdjreibt: „£asf Jretrab geljt Tag für jag feinen 2£eg, unb idj fomme

mir oor, wie ber mübe Waul Darauf, ber e* unter fidj fortfcfjiebt,

otjne oon ber Stelle $a gelangen." (Stmoä ungewöljulid) ift ba* sMb
in einem Briefe an (Verlad) (8. Januar 1853): „bafe er unfern

^ntcreffen burd) 511 grofee Wefliffeutlidjfeit mitunter gefdjabet unb feine

Arbeit 511 fefjr mit weifeem ftaben genäht Ijabe", aber e3 frappiert,

wenn man e$ nätyer infl ?luge fafet, burd) feine $eutlidjfeit unb märe

ganj geeignet, als Seitenfrürf jium „roten ftaben" in unferm "öilber^

fdjafc aufgenommen )U werben. }lnfd)aulid) ift aud), maä er inbe^ug

auf bie Weugeftaltuug beä ffleidje** im 3 ft^rc l* i,{ '> nn •frer-wg CSrnft

0. (Soburg ©otlja ii>. ^un'x 18(5(5
) fdjrieb: „(Srreidjen wir jegt, wa*

in ber Anlage fteljt, ober Söefferes, fo mögen unfere ttinber unb Gufel

ben $Mocf fjanblidjer auSbredjfeln unb poliren."

Tk Silber 00m ^Dfafdnnenwefen, bereu fidj SMämarcf in feinen
sJieben fefjr gern bebieut, fmb in ben Briefen fcltner unb nidjt burd)

befonbere Beübungen beactjten&oert
;
bagegen geigen ,yoei anberc ©teilen,

in beneu er bie und geläufige Trope beä .frcbcl« anwenbet, wie

unter feiner .£)aub aud) bie Oulgärften Silber $arbe unb Veben

gewinnen; nämlid) an (Verlad) (3. i'lpril 1855): „ber $erbüiibcte,

ber am langen ($ube beei .£)ebelä fijjt" ; unb au beufelben wenige

&>od)eu fpäter (27. 3lpril 1855;: „.frier in ^ranffurt ift nidjt* 311

machen, wenn e* fid) um ^uitiarioe fjanbelt. ^ebet ."bebel, ben id)

anfaffe, ift morfdje* .^olj, baö mir in ber .fraub brörfelt, fobalb e<<

fid) um tant soit peu an ber öfterreid)ifd)eu Bewegung Ijaubelt."

Digitized by Google



602 WfimittT, $er bilblidie Hudbrud in ben «riefen be« durften *K«inarrf

.

2£enig jnfjlreidj finb and) bic ber TO 11 f t f entnommenen Silber;

id) fjebc bereu jwei fjerau«, an Hagener (5. ^uni 1851): „33eneiben8^

wert ift bie 'fciSciölin, welct)e in Cefterreidj nnb feinen SJerrreteru

allcä, wa3 Dom Staifer bejat)It wirb, und) glcidjem Xaft fid) bewegen

la'jjt. 53ei unö fingt jener feine eigene 3)ielobie"; nnb an tftoon

(20. "Jiooember 1869): „JJn bem 9)?omcnt, wo ^tenrt) in feierebürg

bie Sturmglocfc über 9?orbSd)lehmig läutet, fottte man bod) bie Xonort

abwarten, bie fie giebt."

3nbcffcn wenn ftürft
s$i3marcf and) nid)t „mnfifalifd)" im «Sinne

be3 llcufifausübenben ift, fo ift er bod) ein warmer ftrennb ber SHuftf

;

nnb welct)e feine (Smyfinbnng er nad) biefer Seite l)in befifct, bafür

fpredjen jwei Stetten in feinen Briefen, auf bie idj al* $cleg bafür

and) in meiner Sdjrift über ^ientanfä Weben tjingewiefen t)abe, nämlidj

an feine Wemal)lin (3. JJuH 1851): „G* ift mir, al£ wenn man an

einem fdjönen Scytembertage ba* gclbwcrbenbe Vnub betrachtet : gefunb

nnb tjeiter, aber etwa* SSerjmnt, etwa^ freimwelj, Sefjnfudjt nad) &*alb,

See, Muffe, 1
) Xir unb ftinbern, alles mit Sonnenuntergang unb

^eettjooen öermifdjt" ; unb bafe ben (Salcmbourg an feine Wematjlin

(21). 3tili 18<52j: „£cr ftlufe Vlbour, an bem «anonnc liegt, begrenzt

biefeS
s^ mott ber £aibe", nur ein 3Wenfd) mit feinem mufitalifdjen

Wefüt)! madjen fonnte, liegt auf ber £wnb.

Sind) ba# X t) e a t c r liefert in 3M*marrf3 Briefen mehrere üaffeube

^crgleidjc; fo werben in einem Sdjreiben an Arnim (23. 3>c$ember

187.-5) bic Wefanbten ber bentfdjen Stlcinftaaten in ^arie „biblomatifdje

^iguranten in partibus" genannt, unb etwa? unetjrerbietig fct)rcibt

er inbejng auf bie feierliche (Zeremonie ber (Sröffnung bc* torenfeifdjeu

Vanbtngä an feine Öemnfjlin '2(5. iVooember 185<5): „um bei §aUc
im Sdmcc fitzen ju bleiben unb bemnädjft unter ber Mubrif „#olf,

(Sbelleute, $äfd)er nnb ^rtefter" ben (Sffeft be* großen CSnfcmble im

weiften Saale mit einer foftenlofen Nuance ju beleben, ^ct) erwarte

nod) eine Antwort au8 Berlin barüber, ob ict) al£ I^ecoration ober

al€* ^(itfpieler bedangt werbe." ÜDHt bitterem .ftoljne wirb bie Wolle,

bie Cefterrcid) gern Greußen füieleu laffen wollte, gefenn^eidnict buret)

ben ißcrgleid) an (Mcrlad) (V». §nii 1 Hf>:i ; : ,,[Cefterreid)J wirb uns«

bie Wolle ^uweifen, wie &on 311011 bem Veporello bei ber dauern

prügclei, ot)nc and) nur Sct)ön Tauf bafür 511 fagen", nnb fo treffenb

ift bie Analogie, bafc 93i$marcf mehrere 3at)re fyätcr nod) fie wieberl)olt,

an Wantenffel (20. xMoril 18515): „[Ta* Liener (SabinctJ wirb ben

£on 3»«" bei ritten tSabincttcn foielen, wenn c* einen fo fta'mmigen

») Sänitlidje «bbrurfc biefe* Briefe« geben tjier ben offenbaren \?efefebler

„Süfte".

Digitized by Google



1'iiScellett.

tfeporetto wie ^rcufeen mißbraudjen fann." — (SbcnfaUe auf tt»catralifct|e

SRetmntäcetijien werben wir juviicffütjren bürfett, an (Verlad) (21>. Cftobcr

1865): „iubem ev [^rofefdjl feine SRiffton burdj bie tmu iljm abhängigen

Blätter in beugalifdie* jeuet fe$en ließ." (Sublid) führen wir Ijier

nod), al* einem Dermanbteu (Gebiet öffentlicher (SchaufteUungcn etil

nommen, ba* bittere ilßort au« ber $c\t ber 3)iif}ftimmung infolge

nid)t befriebigenber ^t)ätigfeit an, ba«t fid) 511m Wlücf [0 wenig bewahr

Reitet ljat, au ^rau to. «mint (17. Januar 18f,2): „Wox brei 3ahien

ijätte ich luni
' tüten brauchbaren Diinifter abgegeben, jefct fonmte idj

mir in ©ebanfen baran uor wie ein franfer Munftreitcr."

1. Äippenberg bot, wie et in (rittet toerbienftlidjen Sdnift „SHobiufon in

Xeutfdüaub bi« jur 3nfel ftelfenburg. (1731—43.)* 5. U4 uub in ber auge

bängten #ibliograpf>ie unter II, !> bemertt , ben $ e i ft 1 i d> e n >M 0 b i tt f 0 n

niebt gefehlt. And) biefer Xitel t ff wie bei fo Wielen Wobinfonaben mit ein

neue«; Au«bängefd>ilb be« fpefulatioen SMicbbänbler« für ein alte* iüud); baruuter

birgt fidj „^u'ccbelli« tnertroürbige iJiiffiou« uub Meifebefcbreibuug". £er iwlt

ftänbige iitel be« auf ber Hamburger Stabtbibliotbef twrbaubeueu iHuebeö

lautet: 3}ferrfwürbige iüfifnon«« | uub
|

Weife ^efdvreibnng
|

9ta<§ (Songo in

(Stbiopien, | Söorinneu
|
Webt allein alle« Dasjenige, wa« f»d> auf biefer Weife

au«
|
Stepermard, bureb ^trtttett, Spanien, Portugal! uub 3"fei"i l'iß

|

(Jtbiopien beudwürbige« jugetragen, fonberu and) bie Sitten uub (ttebräurbe ber

I §epbuifcbeu Jnbianer, ifcre Abgötterep uub Aberglauben, ihre 5Weghneiit«<

SÜerfaffuna., |
ibre iuuerlirbe uub auswärtige Kriege, iljr .£>anbei uub Ütfaubel,

i^rc fttauettjeiten ! uub berfclbeu (Suren, ihre Art )U begraben, bie ^yrüdjte,

iBäume, ifjiere,
| ftifebe u. f. w. fo ba« Vaub berrwr bringet

j
Xesgleidjeu

wie bie SJerfaffung ber ilMißiou in biefem Vaube befebaffen, |
uub wie eine grof?e

Wenge öiuwobner bureb ben Autorein Don bem §epbui<
|

feben Unglauben jur

(Sbriftlicben ßatbolifdjen Religion belehrt uub
|

getaufft Worten,
|

'Jiebft nnjeblig

Dielen anberu curiöfeu unb lefenswürbigen Sachen
|
befdnieben werben

| Don
|

P. Antonio Zucchelli Don Gradiscu,
|
^rrbigeru be« (Sappucincr Crbenö in

Stepermard uub efjeinal«
|

Apoftol. Mis-sionario in Üongo.
|
Au« ber OtaliÜ

nifcbm Spraye in bie £od) = £entfcbe überfein. |
CYM CKNSVKA ET

APPROBATIONE SVPERIORYM.
|
Jrandfurt am üfapn, Ao. 171").

|

3n finben bep ohatm Vubewig ÖJIebitfcb
|
uub s

lWorit> Weorg ih?eibemanu.
|

(G23 <B. uub SRrgifter.'i Uine Au«gabe biefe« Smcbe« unter betu neuen lodenbeu

ütel einer Wobinfouabe ((Srfurt 17'2:i» beftätigt Stolle« bihliotlwcn anonymoruni
et psi'udonyinoruui unter :Jir. 227f> uub ein Aiiftiou«fatalcg ber ^reitfopffdnn

Veriton führt eine Ausgabe Ceivgig bei i&cibemann 17J4 an.

1 2d)lun folgt.)

?Si$cc[[cu.

3ur Ö5cfd)id)te ber ÜH 0 0 1 n f 011 n ben.

'9m Selmar Sleemann in Oueblinburg.

(Eu|>totion t-
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2. 3n Stolle« angeführter SArif t ftebt unter 9io. 2276 : „ffloblnfon (ber

Sdjleftfcbej. Sunt qui nunc libnun cxißui ualoris & commatis, tribuunt
Christ. Stieftio, Uectori (iyninas. Elisnb. Vratislav."

'.i. Ter !WoraIifcbe 5Hobinfon in oon einem stud. tbeol. flettner

perfafjt. Siettner fdjricb auch „Vertraute Conferenb ber Einwohner im dfeiebe

ber lobten, über ibve im Weiche ber Vcbenbigen gehabten Fata unb 3"fäUe,
Altona 172.*1M M Stüde; ob mehr erfebienenV i. (Sr ftubierte in Wittenberg.

„'Jtacbbent berfclbf fieb von ba, allwo er feine Fata gehabt, wegbegeben, bat er

ein Weib genommen, unb bannt ftcb in Urrleben, einem Rieden au ben i'cardifcbeu

(«renken niebergelaffeu, balb aber von ba firt? in ba« Braunfcbweigifdje gewenbet."

(Tie anbere Continuation ber (Hrnnblidjen *Jiacbrid)t $on betten Journalen,
Kpbemeridibus, Hiouatlicheu Extra cten u. f. w. nütgetbeilt oon H. 1*. L. M.
Veipjig unb ÜJarbelegen, 3" Verlegung Gruft .fteinrid) Campen 1724 <§>. 121).

„Ter Autor bat ben 2)tovalifd)eii Wobiufou aufgefegt, um, wie e« febeine,

fid) an biefem unb jenem, barüber er becb ;utm Inspector nidjt gefefcet, $u reiben

;

fo länt fid> aurb liiert verantworten, wenn man eine« unb be« anbern grobe

Aufführung in gewiffen <2täbteu ober ^rooinfeen ganfc einer Commune auftreiben

will. Wittenberg mit feiner Universität, wo ber Autor boeb. »tudiret, bleibet nidjt

ucrfdwnet; woburd? er etwa feine llnpavtbeplidjfcit entberfen will. "Tic Rerlexiones,

fo er au* ber Moral über biefe unb jene Sache machet, ftnb fonft nic^t uneben",

lebenba 5. 127).

4. $n bei erwähnten „Hubem Continuation" S. 118 wirb au* ein

„Eilfertiger >Hobiufon" angeführt, beffen Vorhanbenfein bis jefct wobl nicht

betauut ift.

3» Ctfoetljeä „i'aitnc be* Verliebten."

4>on Aleranber Oon Weilen in Wien.

3m $abr< 17(>1 erfdüen ju ^ßari« ein anouume« Werfeben „Leg rGves
d'Aristobule, pbilosophe Grec -

, ba« im 3abre 1702 \n Carl -5ruhe neu

herausgegeben würbe. C£« erfreute ftrtj großer Verbreitung unb Beliebtheit, baber

e« (Wamier noch iu feiner groneu Sammlung „Voyapeft inwirinaises, Songes,
visions et rritnaiis caballistiquet*" im .'51. Baabe (S. IM— 24G) mit vob*

fprüdjcn einbeglcitete. Ter ihm unbefaunte $3erfaffrr ift ^h- ^h- Veoe«que

* 17.'MI - 1H12), Ueberfe^er Petrarca« unb Ib/opbraftc. 0'" »irrten 5 räume,
überfdjrieben „I/nmour", fteht ftcb ber Stator iu einer reijenben ©egenb, eine ftböne

'Jfrunpbe entflammt fein .£>ev,v Vange wagt et fein Wcftänbui«, au« Schüchternheit,

enblich erflären fte ficb, gegenfeitig, aber ba« junge (Mlüd laffen it)m feine fort-

wäbrenben ^tüeifcl, ob fie ihn wirflieb liebe, nicht gan$ genießen. „Peut on
aimer et ne so point tourinenter ? . . . M'ninies tu? Uli disois-je souvent.
Peux tu b> deinanderV repontbnt eile. Ne te Tai je pas assez prouve!
nc te lai-je pas asscz dit? Ab, m i-crioi« je, repiH»' le sans cesse, je
ne Taurai j'amais assez cntfiubi. ("««st par trop (Famour, que je erains,

quo tu ne m aimes moins. Ah cpi il m'est <loux de tf dieter ainai que
je v«-ux <ju«- tu nie dises!" 9lber nodj fdjwerere Cttol ift ihm befcb.iebrn.

Oungc SAäfer biefer (Megenben bemühten fich oergebeu« um feine -Scböne.

^Tous l'adoraient et j etais seul ahne d elle; mais j'eusse ete trop
beureux s>i j'av»»is pu !* croire. Je n'aurois pas voulu qu'elle les

regardat, qu'flle leur parlAt. Si eile ji'ttait les yeux sur Tun d'eux,
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je le regardois a l'instai.t ('(kiiiiic tin rival; mais les yeux de ma nynipbe
retomboient sur inoi et j Ytois appaisi:.** Sic braudit miv furgo ;}eit ab-

wefenb jn fein, fo erwägt in ihm ber $rrbad>t, fic treffe mit einem flnbern

jufammen. iNandnnal macht er ihr Vorwürfe, aber immer untrbe er »on il)ren

fanften Antworten befebämt, ebne baft fic ibm Mubc geben rennten, liincs Jagcö
gaben bie Sdjäfcr ein Jycft, nnb fte würbe eingelabcu: „ab! lui dis-je; tu v>t*

donc teloigner de inoi? Veux tu que ]*• puisse etre tranquille? Tu
vas te trouver au milieu d«- tnnt de Körpers aitnables, ils te parleront

de leur ainour avec taut de cbalcur, tant de vivac-itu! Pourras tu y
etre insensible/' N'y en aura t'il pas im dans le nomine, qui tu croiras

sincere? Croire un aniaut sincere, c'est etre prete ii ruinier. Dans
les danses que tu vas ext'cuter, tu seras obligee de caraetcriser l amour,
6 douleur! tu vas feindre de l'nmour pour un autre que pour inoi!

Un autre verra lrs yeux se porter sur lui avec tendres.se; il te verra

par tes gestes, par des pas enseignes par Venus l'inviter k volupte!
L'art aeul, que tu possedis si bien, aura part k tes niuuvetnens; mais
peut etre se croir-a- t-il ndore.

;
peut-etre osera-t-il . . dieux! je ne

puia y penser. Eb bien, viens avec inoi, nie dit-elb-; tu seras plus

tranquille: tes yeux s«'ront tonjours sur inoi, tu Oclaireras ju^(|u'au

inoindre de mes regnrds. Que j'aille avec toi! que je ine montre
a eette fete! que j'eeoute les tendres propos que les bergers te vont
tenir! que je les voie s'empresser nupres de toi, se disputer ta con-

quete; I un prendre ta main, l autre peut-etre oser portirr sur ta bom be. .

.

j aimerois mieux tomber dnna les enfers! Si tu ne veux point m'accoui-

pagnei, je n'iroi point, je reste nupres de toi. Que je seroi bien

dedommngee des plnisirs de la fete. Crois tu que j>n puisse gouter
d'autres que cenx que j'eprouve avec toi? Kli. ne vois tu pas que je

suis un insense? Mes ffolles craintes t'arretent! Va gouter les plaisirs,

ils sont tous faits pour toi; n'en prive point les babitans de ees lieux.

Va, pars; ils sont deja tous rasseiubles, ils t'atteiulent et ton retarde-

ment porte la tristosse dans tous les coeurs. Pars, je sens ä present

que je suis tranquille." Sic gebt unb läjjt ihn in ber furdjtbarftcn tkv'

wirrung jurnef. <Sr malt fid) bie Untreue feiner (beliebten in ben lebt>aftefteu

*orftcUuugcn an«: er bövt Vicbcämorte, bie ihr .mgcilüftert werben, er vernimmt

ihre järttidje örwiberung, er fieht ba4 tyiar aus bem «reife frbleiebeu, bas nahe

Gkljölj auffinden . . . fo martert er fid), bi<$ fie ^urücirrfyrt.

£a& mandje äNetibe, wie ba* be<* Srbäfcvfefte*, ja auch manche Stellen

bes Xialogc«, befouberö in ber fünften «cene (Xer junge CMeetbe 1, b'M) ff.)

bei (Woetbe fnh, auffaÜeub mit biefer Gr^äblnng berühren, liegt auf ber $anb.

4>ielleid>t ift auch in ^inbliet auf bie (ihavaf teviftit bei $>clbin iii bev v
4<rofaquelle

?lmine in ber elften Raffung all^u järtlid) aiiCgefallen, wie iSernclia tabelte

(Dgl. JHöttcdeu, ^iertcljabrfdjrift für Viteraturgcfdiidite ."{, W>). ftür ben eigent«

lieben ftonflift tonnte ©oetbe uid)tS gewinnen, beim ber Schluß ber Crjählnng

ift anwerft matt geraten. '.U'ach nnb nach fchwächt fid; bie Veibeufrijaft ?lriftobnl*

febr ab, fic rennte fieb entfernen, ?lnbere bui*ften fid) ihr nähern, ebne baj? er

ärgerlich würbe. Sic tabelte feine Halte, halb fab er and) felbft, baf? er Tie nid)t

inebr liebe. *cim «irwadjen banlt er ben Woltern, bau fte ihm bie gan^c («ran-

famteit ber fdjredlidien Vcibeufcbaft im Iraume gezeigt.

30»
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(£tn ®egenftürf ju SWnfjometd ©efang.
Mitgeteilt oon 3afob SWinor in Sien.

3m XeutfaVn Meiinr 1774 Kuguft @. 152 flebt ba* fot&enbe, mit X
unter$eid>nete ÜJebimt:

Oer Strom nnb bie Meinen Uädje.

(£inft fdjroolt in breiter ftlädjc

<£in <Strom Don fremben ftlutben auf.

^emunbert, forad) ber ftreaV,

3f?r anbem fleinen $äa>e

2>en inoieftätfdjen «auf
£e$ Röntge« ber ftlüffe,

Unb bulbigt feiner Mad)t.

<S« tfoxtS ein Sdmierlenbad) unb lad)t,

Unb fprid)t, bu ^Jraljler, roiffe,

$u märeft nid)t ber Jürft ber ftlüffe,

SBenn wir bid) nid^t baju gemalt.

Qin beutlidje« ÖJegenftürf jju bem (Siefaug Mabomet« int ©öttinger Mufen»
a(tnanad) 1774. Unmittelbar barauf folgt im Merfur bie Ueberfefoung be*

^eaumardjatö'fdjeu Memoire« gegen Glaoi'go, mit Ä. @. 3- unterzeichnet unb
mit inandfcn ttnftöngen an bie Ueberfefcung (3Joetb,e« in bem (Snbe Mai ge*

fdjriebenen, aber erft im ftngufi öeröffentließen Claoigo. Sollte bie Ueberfefeung

au« QJoetbe« ftrei« flammen V

3toct ®oetf)ifdje CeSarten.
«ou 3afob Minor in Sien.

1. Bu £aüfl II.

3n ftauft II V. r>l<*2-f> (1. Hrt) oerjeia)net bie «öeimarifebe «u«gabe
(15, 2, 17) bie folgenbe, nur in einer febr unbeutlidjen ©fijje erhaltene üe«art:

iHäjel (Spiele fflatben Camm
Stile« mar vergeben«

Vange fiirfjtcn mir ben Stamm
(*ine« S'eben«.

^fullu« (Ocrfa^rieben für $b.a(fu6V) fclbft ber ^eilige [ober

ben ^eiligen] Mann.

Xüntjer (31,r ®oetbeforfd)uiig, @. 282) ftnbet <£. @d)mibt« Vermutung
„y b a 1 1 « «" enrfefclicb : „#ei ber V(rt, mie ®oetb,e« unbeutlicbe 3üge aueb in

ber Sikimarifcben Ausgabe ^nmeilen beriefen ftnb, märe e« nidjt unmbedieb, baji

biefer Mi IIa« gefd>rieben, ba ®t. Piflas „ber beilige Manu" Reifet. Hn
managen Crtcn mürbe ber 'Jftfla&ibeub, mie im Horben meift (£briftabenb, auf
«eranlafftmg ber ^efmeerung gefellfcbaftlicb gefeiert. W\v roiffen, bafj ®oett>
ben 9?ifla«abenb 17*1 am $of ju ©otba febr lufiig oerlebte, mo ib,m «uftern
unb ^Junfdj befebeert mürbe."
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Sßcnu man ben Stugen 12. Sdjmibt« ein beffereS Vertrauen t>at, bann
liegt e$ am nädjften bei bem ^eiligen ÜManne an ÜWidjael Gonftantin %*fellu$ jii

benten, geb. au Äonftontinopel 1020, geft. ungefähr 1110. (fr ftnbierte «tb>n
nnb erwarb ftd) bcn Xitel 01/0009*1»' r.tmoy. Die ftaifcriu 2b>obora übertrug

rtjm eine ^riebendmiffton bei 3\aal ftomneueö nnb er genoß au<b bad Vertrauen
be« SHidjacl DufaS, nad> beffen ftbfctuiug er firf) in« flloftcr aurüdjog. 3n
ben SWemoiren ber 3(nna ftomneua, burd; bie iö> auf ib.u aufmerffam geworben
bin, Ijcißt e« (bei debitier 1, 107 f.) Don ibm: „Xtcfer ^feltud n>ar fegr wenig
in bie 'Scbuleu ber (Selebrtcu gegangen, er erfebte aber bcn Langel erworbener

ftenntniffe burd) fein trcfflidje« ®entc, weldje« er narfjft ©Ott feiner Butter uub
ber Jungfrau 2Maria ju bauten battc, oor bereu 5tfilbe, in ber fiircbe beS

t). (JijruS bie erftere gaujc Wädjtc biuburdj weinte, nnb für ilncu Solm 2üei«beit

erbat. Dab>r fam c$ benu, baß er für ben gele&rtcftcu dWami feiner flrit galt,

ber bie griedjifd>e unb ebalbaifdje S8ei$bcit in i^rem ganjen Umfang rannte."

SaS ©oetffe ben ^eiligen 3Nann fagen laffeu wollte, läßt fid> nidjt erraten.

SJielleicbt faitn man eä aud feineu Schriften (De opemtione daemonum ober

de lapidum virttitihu*) erfahren, bie mir uidjt %n (Mcbote fielen.

2. 3um flribrnrÖBlctn.

Die t'cäart in ben flattern oon DcutfdKv Ärt unb ttmift, bie uod) in

Supban« 5(u*gabc 5,194 im Dcrt fte^t: „31ber ei eergaß barnad)" läßt ftd^

burd) bie folgenbe £rwäaung als Drudfcljler für „aber c$ oergan bariiad)"

beftimmt nadjweifen. Tic entfpredjenbeu Cerfe in GwclbcS 3d)rifteu lauten:

w$alf ibv bod) lein 2£eb unb Kdj, mußte e$ eben leiben", ($octt)c bat tu beu

frühere» feilen oon bem SHöalcin immer in bem grammatifd)cu ©efdjledjt (c$>

gerebet; wenn er tucr in ba$ natürliche ©cfd^Icc^t (ibr) übcrfprtugt, fo geflieht

ba$ bloß, weil ibm fid) and) auf ben Jinabcu belieben ließe, uub ber Didjter

biefem SWißocrftänbuiS offenbar oorbeugen wiH. Darum muß aurf> an ber

cntfprcdjcubcu Stelle ber elften ftaffuug r $ ftetjen.

$er galfe.

2?on 3afob OWinor in Sien.

Seber bei UUrid) im S'itcratuvblatt für germanifrbe unb romanifd>e

Biologie (1885 9er. 1 1 Bp. 452) nod) in »1. Kufdjüt}" Grlangcr Ditfcrtatioit (1*92)

über Boccaccio'* 9ioecüc oom fallen fiube id; bie polnifdpe ^erfiou erwäbnt,

bie in ben t5rjäf)lnngen oon Vuciau Sicmicudfi unter bem Ditcl: „Das fHcl>

al« ßbeprofuratoi" entbalten ift. t*gl. bie UcberfctMing oon ^ß^tlipp Vöbcuftciu

in SReclamS lluibcrfalbibliotfyct ")h. 918 f. S. 197 ff. (Ob bie Bearbeitungen

in ber «ibliotljct ber »iomaue, oon 3ofcf tftidjtcr labbere 5*, 318] uub

ftouque a. a. C. berüdfid;tigt finb, fauu idj augcnblidlid; nid;t cinfeljen).
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3>ic jttjcttc ?Iuffüf)rung von SabaU itnb £ic6e

in Svmtffurt nin iWain.

Bon 3afcb SRiuor in Sien.

Glifc äRfttfcfl fein bie freite Stuffübrung Don „ttabalc unb S?icbc" in

ftrauffurt a. bic befanntlid) in 91uircfciiljcit bes Dichters nnb gelegentlich

bc* (Maüfpicl* oon 3fHanb nnb Beil ftattfanb, auf ben 2. iVai 1784. (Slrdüü

fflv ftraurfurts (Mcfchichtc nnb Stunft III. ftolge, 4. Banb, 1893 S. 103 f.).

Sie ftüb-t fieb. babei auf bas ftrauffurtcr Staats OHiftrctto rem 7. ilMai 1784,

bas unter bem 4. berichtet: ftreitag ben .30. Stpril fei ^fflanbs „Bcrbrcdjcn au«
Ehrfudu", am i. :Wai Scbröbcrs „Bäterlicbr >Wad>e

M
, am 2. 2)fai „Habale unb

Viebc" gegeben morben. .fner liegt aber ein Xrurffeblcr bor. Sdüllcr fdnrcibt am
1. 3Wai in glcicblautcubeu Briefen, mit betten ftcb (i. iüien^el leiber gar nicht

ausciuauberfebt. au Balberg unb jHcuufcbüb, am Montag fei Äabalc unb Siebe;

alfo am 3. ÜWai. £as ftrauffurtcr Staats Miftrctto laßt bic Schaufpiclcr am
4. früh, morgens abreiten; fie merben nid)t einen lag in ^ranffurt verbummelt

haben, fonberu foglcicb nach beeubetem (Maftfpicl abgereift fein. 9tus bem bei

rf. i'ieubel S. 107 f. bezeichneten Mcpcrtoir ergibt ftdj nun, bafi an Sonntagen
and) in ftranlfurt nicht gefpiclt mürbe; ber 2. l'fai ift alfo fdton als Sonntag
liumöglid), unb bic Bofftclluug faub, mie Sdüllcr fd^reibt, am Montag ben

3. Mai flott.

3u ben Viteraturaugabeu über (ttroßmaun S. 83 oerjeitbue idj: 3itl»»S

Jubocs BricfpublifatiMtttt, 3»« Weuen Weich 1879 unb in feinen Trama
turgifdjen flattern: VUabcmifcbc Blatter IG ff.; Schüfe' tfcbcit unb Brief»

mccbfcl 2, 350 f.; fifiuemauu, ^ur Erinnerung au Pefftng 1<>(>; ftncbcls Wach
laj? 2, 155 ff.; Scbröber an (Motter (bei VitJinann) 08. lieber bie ftrau: Meiuctfc,

Biographien ber Scbanfpiclerinncu, 1, (nopeubageu unb Veip$ig 1787).

31 uü ©riefen von Dorotljca $eti an Sdjleicrinadjcr.
Mitgeteilt üou ftrife 3onas in Berlin.

STuJ ben Briefen Xorotbca Bcits au Sdtlciermatber ftub bie midjtigften

Stellen gebrudt. ftertgclaffcn ftnb faft alle ihre Urteile über March ite Schlegel

fomebl bie günftigen am Anfange ihrer Bcranntfcbaft mie bie heftigen unb tut'

güuftigen, uadibem «arolinens Bcrbältuis ;ut SdKlling enger unb enger mürbe.

Seit ber Bcrbft'eutlichuug ihrer Brieffragmente im 3. Baube ber Sammlung:
SluS Sdjleiermacbcrs l'ebeu in Briefen, Ift bie ^crfönlidjfcit Caroline Schlegels

burd? Üiteitj' berauntes Buch „Caroline" erft in ihrer Bebeutuug für bie Literatur.

gefd)icbte jur 2>arftellung gelommen, unb mie auch bas Urteil über fte fd)roanft

unb laum jemaub ihr Privatleben jitmal in einzelnen ^eitabfdmittcu mirb
tterteibigen mollen, barin ftimme id) shMlhclm Sdjcrer $u, ber mit mabrem
ifutbufiasmus burd) ihre Briefe erfüllt mürbe : Caroline ift bie Doüfommenflc Ber*
mirriichung be? Xi)pu§, 51t bem fte gehört, be$ Inpue ber äftherifdjett grauen

fehler unb Berirruugcu, nameutlid) alä foldie ber ein^el'ucit ^Jcrfott au V 9lber

ihre Talente unb ihre eigenartigen lf igcnfrbafteu, burrb bic fte auf bebeutenbe

SKSnnet ihrer $?\t eine nadtbaltige Sirfung ausübte unb bie burd) ihre Briefe

aud) jctM noch geiftrolle Mäuiier, mie Sch'erer enthufiacimieren ronnteu, - bie

madn-u bot» eigentlich ihr Sefeu aus unb rechtfertigen, baft ihr Bilb uns erhalten
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bleibe. $d) möchte ein SEöort au« einem Briefe Torottlea S*cit« au Scbleicrmacber

Dom 14. ftebruar a»f Caroline auwenben, ba« Torotbca bamal« mit SJejug

auf SPriurmaim gcfchricbcn bat: „iWit ben ftcblcrn ber iPicnfcbcn gebt c« mir,

wie mit allen Tiugcit, fic erfcbeiiieu in ber Gntfcruuug Heiner; bic Gigcu*
fetjafteu aber erfrbeiueu wie .frimmcl«förpcr in ber Entfernung burch ben (Alan*

ber Sonne al« Icucbtcubc Sterne."

Stierer freute fich bc« bem $5ail<fd)cu Stiebe beigegebenen Portrait«

ftaroliuen«, fügte aber bebauernb biuju : „Taft icb uiebt« (Mcuaucrc« über (Meftalt

unb (Mang weift, ift mir ein »reuig fatal." Werabe Derartige Ginjclbcitcn über

Prolinen« Wcuftcrc« wie auch Urteile über ir)r Scfeu tu bebte' icb au« ben Briefen

Torotbca SJcit« I?ici* üorlcgcn, bie bitterfteu iBcmcrfnugeu au« ber $cit bev nur
ju balb erfolgten DÖUigcu Gutfrcmbuug beiber ftraucn, i>jc $um Teil ben Gharartcr

böfen SVumunb« anzunehmen faVinrn, übergebe icb.

Gineu iutcreffauten Giublirf in ba« Scblcgclfcbe £au«wcfeu in i^cua

bietet Torotbca« erfter $<ricf au« ^cna Dom 11. Cftober, 1<W». $>icr baft* e«3:

„3a Scblcpermacbcr e« gebt mir wopl. 3* genieße einer fepönen fflubc,

mit (Mcfelligfcit ocrbuubcu, bic'äNriifcprn begegnen mir mit ÜMcbc unb «utDor

fommeuber ftrcuublicpfcit, icb öabe eine fcpöue ^opnung, fann jeben ftugenblirt

in ben fd)önftcu ©egenben fpajtcrcn geben furj beufen Sie ftdj ein reebt

liebe« Ccben. 3<b bin Dom erftcu Vlugcnblirf an wie ui .ftaufc gewefen, c« war
niept einen ftugenblirf fremb 3wifcpcn liiiö ; baber fallt and) bic (ttf-uc ganj weg,

bie iä> mir cincjcbilbct babe mit fremben Tomcftiqueu fertig werben ju müffen,

fte ftub wie meine eigne, unb Garolinc weift mit ber beften "Mrt Don ber SUclt,

ba« (MouDcruemcnt mit mir 311 tbcileu, babureb baft ftc mir ein« ober ba« aubre

ohne aUeu 3,pöitg perrichten läftt, fo wie Iber machen, ftaffee ciufcpenfcu, bie

Stube aufräumen, heran« geben; biefe Lanier b,at mid) glcid) Dom erften Tage
au, wie 2Nittbcrrtd>aft betrachten laffeu. $M« je^t leben wir gau,; ftitt unter uns,

icb tjabc nocp gar feine (Gelegenheit gehabt irgeub ein aubre« ttlcib al« ba« ge^

möhulicpc tägliche anhieben; unb c« foll wie man fich Doruimmt ben ganzen
Jöintcr fo bleiben, beim Stiegel« ijabm jebe (Mcfcllfcpaft, Glnb, Gonccrt, unb
alle« öffentliche, aufgegeben. (Sin icber bat fein eigen wohl eiugericbtetc« fleine«

Cuarticr in beinfclbcu $>aufe, wir finb icber allein, ober man befugt ftcb aueb,

ciuanber. Stpelliua, ift Wittag« Waft. 9luf ben Äbcnb wirb 3taliänifd> in ber

Gommunautät getrieben, Weinlid) Taute. — Stiegel« fiitb :Weiftcr, wir übrigen

bie Sdniler. Wegen 10 Uhr, ift jeber wieber in feiner Glaufc. lief« (Mcgcnroart

wirb nic^t« abänbern, al« bnft ftatt beut Tante, oft irgeub eine aubre ^orlefung

gehalten werben wirb.

Garoline ift wirflirb febr ltebeu«ivürbtg lieber /yreuub ! 4i!ärc fie e« auch

nur in biefer einzigen »iücffid^t, baft [ic bie it'irtljiu fo leidit, unb in einer fo

angenebmeu Lanier mad>t, baft e« jebem loobl im .'paufe werben muft. (Sic

ift e« aber norb in maudier anbeten Miirfncbt, ftc ift bieuftfertig, gefällig unb
uuermüblich e« einem jeben 5Hed)t ,vi mad;cu. Sie fpriebt hübfcb/ mandnnahl
mit etwa« ^Jatho«, aber in ber Wcfcllfdjaft zeichnet fte ftd) eben nidjt burch Gin«

falle ober Si(j au«, fo wie fte überhaupt ftrb, Don ihren eigentlichen iM'rbienfteu

nicht« merfeu läftt. Sie ift gewöhnlich in Wcfcllfcbaft, wie eine jebe aubre artige

3rau. ^on "Ärrogaiu babe 'ich nicht« gemerft, ba« beiftt, fte fpriebt, ober

urtheilt nicht leicht Don Tiugeu bie fte nicht »erficht, obgleich fte oft ein eigene«

Urtheil hat» ""b e« ,ui behaupten fudjt. ?lber Gapriceu, unb Vattneu, fommeu
oft mit einiger .iKftigteit unu ^orfd)ein, bod) weift fie e« gleich barauf mit fehr

guter 9lrt wieber Dergeffen ,ui machen wenn fte etwa« harte? gefagt hat- %ud)
ift fte gar niebt fo lebhaft unb luftig, al« mau nad) ihren Briefen fcblicften follte

;

ob ba« nur momentane trübe Stimmung, ober wirtlicher .ftang ,utr Scbwehrmnth
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ift? £a« fann ich noch nic^t beurteilen. — Xic tfeoi fagte mir: fie ftp febr

bübfcb coquctte gegen ibren i'fanu; baß merkte idj wohl folgenberweife cinfebranfen

:

fie ift febr coquettc ! wirflicb, vcdjt febr aber boeb and? bübfcf), ba« fann man ihr

nicht gau$ nehmen, ^nglctcp ftörtc ibv iSoqucttcrie bie (WcfcÜfcbaft nicht, »eil

fie niebt wa« man nennt in* Haue I>ixtetti eoquettirt, fonbern irgeub einen *{axd

ju ihrem Gnb unb ;}icl macht unb wer wäre benn nicht gern biöciet ? ba fte fo be»

febeiben ift V Xcn gebier ber grauen bie fo in« uuritblicbe hinein coquettiren,

ben bat fie nicht, neinticb ben: jebe anbre um ftcb nt öcrbunteln; fie freut fid)

im (SJegentbeil mit jebcö frembe Bcrbicnft. Buch baß fte fiep fo in ben Öefcbäfftcn

unb im Beruf, unb in ben Arbeiten be« 2JJannc« mifebt, ift nicht gauj ibre 5(rro-

ganj, fonbern 2B. Sdnilb, ber fte nicht fetten gezwungen mit hinein mifebt. Sic

ift niebt feböu, aber febr angenehm unb gefällig, in« ttrt CWfficpt, unb fogar

eine entfernte ftcbjilidtfcit oon ber iWabame SBaitfcb, auep barin, baß fie jugenb-

lidjcr febeint al« fie ift, fie bat braune« .$aar, ba« fie fura unb frau« um ben

Stopf trägt, fte ift fo groß al« ich, aber ibre ftigur ift feiner unb graneufer. in

ber ftigur unb im Blid tyat fte etwa« 0011 ber cidevant ^raenfel, auch. Schnitt

unb ftarbc ber ftugen. Sie fleibet ftch. jtmpcl aber nett, unb in einen recht guten

(iJefrbinad; fo ift auch bie Einrichtung unb bie itfieuble« im ganzen #aufe, unb

fo ber lifo), nett, reinlich, ncrlicb, unb einfach* Xa fte fid; aUe« loa« fte braucht

felbft macht, fo änbert fte obne große Soften ibren Anflug febr oft, unb erfebeint

immer frifcb unb uicblicb, auch fi^t ibr alle« febr gut. — Bon ber GJcgcitb babc

icb niebt recht oiel genießen föuncu be« Detter« halber. $cutc mar ein leiblicher

iag, id) mar aueb brauffen in einen Spaziergang ber am Ufer ber Saale an«

gelegt ift unb ber ba« v.ßarabic« beißt, (tycgcnbbcfcbreibuug erwarten Sie mobl
itiept oou mir, aber fte fönneu beuten, wa« eine angenehme gebirgige (Megenb

für eine Berlinerin ift! auf beut [Sege] oon Vcipjug pteper, ftub bie (Mcgenbcn

fo rotnautifn) unb groß, baß icb mir niebt gut beulen fann, mic bie Schweift,

ober bas fcblcfticbe (»ebürge einem etwa« erhabenere« geigen tonnte, unb niglcicb

fo lieblich, unb rooblttiucnb. — 3ena felbft ift eine häßliche Stabt, aber icb

febe fte niebt oiel, mir ivobnett alle in einer Slrt oou .fünterbaufc, aUe ftenfter

geben uacb bem .£>ofc ,ui. (Man$ unten wohne icb, eine Jrcppc hoch Caroline,

bann iiMlbcIm unb aulcjt galt,} in bie .fyöbc mobut ftriebrid?. Xie Slrt mic ber

Gbcftaub ftwifcheu ben bepbean eriftirt, ift ibie eroigen ängstlichen 'Jiedcrepcn unb
;iäulcict)cu abgerechnet) reept fo roic icb c« mir unter gebilbctcn SMcnfcbcn benfe;

ltcmticp e« ift niept oiel »out Saframent ;tu merfen; fte leben mebr al« liebenbe

ftrcunbc .utfammen, bie frcuwiUig ntfammeu ftub. iWir ftub aber bie mandmtab!
gar roeit gebeubett fleinen ^änferenen ängfUirb, (Sarolitte (aept mieb beßroegen au«,

aber id) muß jcbe«ntabl fortlaufen roenu fo etroa« oorfömt."

.^>ier folgt eine in bem Bud? sJlu« Scblcicrmacbcr« Ceben in Briefen 3,

127 abgebruefte Stelle über ^arbenberg unb bie Silage, baß fte (Moetbc nid)t

*u fcfjcn befomme, ber 31t uieinanb al« 311 Sdulfcr gebe unb nt ScbiQer gebe

mau nic^t. ?lu« bem Schluß be« Briefe« fübr« idj nur nedj folgenbe

Stellen au:

„'Jiadrociu mau midi fepen biele Jage erwartet patte, fam id; eitbltcp boeb

unerwartet ; aber wie mein .{xrj immer ftärfer flopftc, al« ich ^nerft bie Spit>en

ber Berge fab bie ^cna eiuicbließeu, bann oon ben Bergen e* im Ztial lange

fab, ebe icb e* erreichte unb bann ba« 2t)ov, bie Straße, ba« $au« unb ich

nun auäftteg unb fremb war, uub ^riebrieb eublirb bie Stufen herab fam, letfe

unb bebäcbtig, als wate er gar uiebt uugebulbig bann Caroline mit ^reunb'

liebfeit — e<j mar eine eigne Ciupfinbung ... Tie Richte babc icb befucht,

t^ott bewahre uns ! roic tonnte ber SRattn feinen l'cangel an ^Joefte fo beurfunben

!

tfbilid» unb gutmüthig aber ift fie geroiß."
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$n Dorotheas näcbftem Briefe oom 28. Cftobcr 1799 finbet ftcb bann
über Caroline folgen!*, ebenfalls uugcbrucfte Stelle:

„tf aroli ne in licbenSmürbig, nnb bleibt cS, tvob bfv näbern $*cfanntfcbaft

;

ßwig Schabe baß fic ihr feltncS lalcnt für bie ftnnft nicht übt, nnb mit Gruft

bilbet. So nimmt ibr aber bie feböne Sciblicbfeit alle $eit unb aHe («ebanfen.

3m ©runbc aber glaube icb nidjt, baß fie ju bem Vcbcn, wie cS tbr b,ier ange»

toiefen iß rechte tfiebe bat. 3t>r Suntd) ift wabrfcbcinlicb, einen glänjenbcn Scg
$u gebxn. Sie ift freunblidj, unb lebhaft, aber nie oergnügt, nie fröblidj. Äucij

ift oft ein 3frP rel,t ffPn » «n( merflidje Slbmcfenbrit in ihrem Sefen merflieb . . .

tm\ ieb glaube nicht baß fie glüeflieb ift."

3m $ricf Pom 16. Januar 1H0() beißt cS, uadbbcm oon Silbelm Schlegels

^plan gefproeben ift, ben Sinter, um mit XiccfS gufammen *u fein, in Berlin

ju oerbringen:

j.ob Garfolinc] mit narb Berlin fömt, ift äußerft jmeifelfjaft. Ueberfjaupt

ergeben ftcb jc^t Tinge, bie ber Sctinb niebt bort, baS .^rr.^ niebt Hebt, fein Sluge

fagt, unb fein Ctn: fiebt, fagt 3ettcl."

Unb bie Wacbfcbrift bcS Briefe« lautet:

„Sa« in aUer Seit werben Sie nur )Ut Jidjtcn fagen V Schabe baß cS

feine burlewas mefjr giebt, er unb fte neben eiuauber ftnb oollfommcn italiäuifebe

SOTaSfen. Sapin et Sapäne fönnten fie beißen.

"

Vanqe wäfnlc bie ftreunbfcbaft niebt: im Briefe oom 14. gebruar melbet

Dorothea, Caroline gcljc mit ibrer Xocbter nach Treiben, fte felbft möchte es auch,

gern : „Güte £taupturfarbc ift, warum icb kut niebt fann : baß gwifcbcu Caroline

unb ftrtebricb fifft ",,f gewiße Sfutipatbic eutfpinnt — — sie fenneu baS am
ftriebrieb, eS ift baS Ungeheuer baS itm mitten au* ben Blumen bei ftrcunbfcbaft

entgegen fährt — nur baß cS biefc« inabl nicht ber gewöhnliche ^rofeb ber öffent-

lichen 2Jfcpnuug ift; mir tonnten eS oieUeirbt fducflicb, eine hurtige Spinne mit

fünfilieben ©eweben nennen, ber er ausweichen wiü."

Unb weiter unten beißt et :

„Gardine fömt nicht mit [nämlich mit Silbelm nach. Berlin] fte bleibt

in DrcSben bis auf weitere*. Sarutn unb wie fo Caroline niebt mit Silbelm
reift, ift &u weitläuftig $u fchreiben, biefeS münblicb !"

3n ben Briefen au« bem 2Rärj 1800 melbet Dorothea bem frreunbc

bann, baß Caroline eruftlich erlranft fet an einem Heroen ftieber.

„3* muß alfo," febreibt fte, „oiel um ihr fepn. Unb überhaupt gebt

alle« bunt burtb. einanber

Sic SWänfebrecf unb ftorianber.

3war biefer $attptwirrmat oerwirrt mich je^t weiter nicht oiel, ich febauc febr

oornebm bretn, unb bin oon bepben ^artrpen fo oiel als möglich geehrt, unb
wotjl angefeb/tn."

©on nun an fteigert fieb bie Grbittcrung ftriebrieb« unb Dorotheas gegen

ftaroline unb auch gegen Silbelm, bem fte oorwarfeu. er habe ftriebrieb, bewogen,

mit Schütting öffentlich gu brechen, bann habe er fi<b mit Sdjeüing »ertragen

unb ^riebrieb fteefeu laffett. Die Berichte Dorotheas werben ic|jt fo bitter, baß
ich feine ^reube baran finben fönnte, bie gange Eifere ber ^amilieugänferei auf*

jubeefeu. 2)aS lc()te eicllcidjt noch, leiblich objertiü rub.ige Urteil ift wohl im
Briefe oom 4. Hpril 1800 *u finben, ber fo beginnt:

„iDtit bem ^ieroenfieber h,at eS freplieb ein Gube aber Haroliue ift bod)

noch immer bettlägerig unb hinlänglich elenb, fte leibet au fntferifcheu Jutaiint

jejt, unb baS mit einer fo pcinlicbnt Vangmierigfeit, baß un« allen beonabe bie

(Mcbulb babep oerge^t. Die Sierße fönnen uns' ni*t Hoffnung gu i^rer oölligen

Sieber^erfteUung geben, als bi* fte in ein $ab reifen fan
f
welche« in ber üNmc
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2)taps ^efc^e^cit foll Sind) wäre es retht gut wen Caroline fort wäre.

£ie iUergwidtpeit iiub ^cvfc^rt^cit ift gar gu groft, aud) fait fte unmöglitp babep

mieber gefunb werben, iljr ^uftanb erforbert bie größte Stufte, unb wie follte fte

biefe wotjl erhalten, bep ber angeftrengten Stufmertfamteit, ben launigen Xrop,

uub bie tropige Vauue ber bepbeu rWäiiuer, auSeinanber gu halten; mit allen

ben fleinlitben 'flbfttbteu uub flKüpfeligfeiten, bie ein fo bäfilitb ftpmupiges S?er»

pältnin uotwenbig iwupt? — ÜJtir gebe ber Gimmel Wefunbpeit, uub erhalte

mir bie Wabe, meine ^erbältniffe gerabe, einfad) unb rein, gu erftpaffen, fo

mag baS übrige werben, wie es will unb tarnt!"

Xcr oölliqe *rud) tonnte nictit ausbleiben ; baS mag benn notp ein 3*rutp»

ftücf au« beut s^rief oom 28. «pril 1KOO bartpuu:

„Caroline fäprt fort traut gu fepu, uub gwar pat fic feit langer als

H Jagen einen Driefel SluSftplag, ben bie Mergle als bie legte ISriftS angeben,

unb im« auf beffeu £ube Dertröften. SBäbrenb einige läge fanb itp für gut

inemlitp auf ^urebeu) uitpt gu ipr binauf gu geben, uub biefeSmapl hatte

er ÜHetpt. TieS war für mieb eine gute Grifts. &S gog eine ©rflärung nad)

fttp, bie meinen Auftaut) fdjou babureb oerbefferte, baj? fte es nun wifjen, was mau
mir bieten tann, unb was niept V befonberS bin id) auep in biefer 9tupc $eit mit

mir felbft betauuter, unb mehr ins Steine mit meinem Wefüpl ber Witptatptuug
gefommen für gewifie ikrfonen. Taß mir biefe ftier würbe befebwerlitp fepn,

pätte i(p uitpt gebaept eb itp bertam. — SBJeltp ein barodeS Wemiftp oon Sttrocität

unb Zartgefühl, oou abf»cptlid)er i'ift uub Webanfeulofen Unoerftanb ! — Xtx
(beliebte, ein podnnütbiger tropiqer ^raplcr, ben mau weis Wott rafenb lieben

mun, um ihn liebeuswürbig gu ftnbeu. bebt uuaufbörlitb bie fterfeu in bie

.ftöpe um fttp mit yeitptigfcit in ben ÖcbeuSfattel gu ftpwiugeu; ift er aber

glüdlid) hinein, fo ift er gu ftpwerfällig wieber perauS \u tommen; au roste

il est fort hon garcon. C£s ftnb nur wie tfriebritp fagt, brep leufel in ipm

qefapreu; nemlicp: ber .fcofmeifier, ber ^ßrofcffor, unb ber Gpemann. 9tatp bem
&abe gebe icp freplid) uiept mit ; wir wären fepr froh wenn fte nur erft sain et

sauf in ber (Srgbiftpöflitpen Mäpe reftbirte! £a$ g,ept aber uid)t fo leitpt a!S

man bentt, weil fte auf Gbarlotte warten will, um btefc gu allerlep gu berebeu;

S. hilft ihr treulitb uub uuterftüpt ilne Wefutpe bei Charlotten, ftriebriep arbeitet

bagegeu aus allen Kräften, oou allen Seiten wirb gerufen: Xagu paft bu nid)t

Metp't! — turg eS ift ein reepter **rep."

Scpleiermacper fepeint bieten #rei auep wenig ftpmarfpaft gefunbeu 311

pabett uub feine ftrcuubiu Xorotpea amt> auf ben auffalleub ftpnellen uub ftproffeu

Umfeplag ipres Urteils über .Maroline piugewiefen gu haben. Sie ermiberte ihm
am 15.'üKai: „Sites mein hartes llrtbeil über GarolinenS «eift betrifft, barin

mögen Sie febr retpt paben; 5r 'for '(b ntepnte es atup. 3<p habe im Wangen
geirrt; ber Weift war für mi* baS pödjfte, uitpt ber Stferftanb, ben pabe id> gu

febr mit ber Klugheit oermedjfelt. iUein eigenes anfänglicpeS Urtpeil barf aber

uitpt gegen mitfa auftreten: ieh war oon \u oieleu fropen mpfinbungen bamals
überraftpt, als baft itp bem l'tifurauen, baS mitp gleid) in ber erften ^eit (gerabe

über ipren Weift) beftplith, hätte 9taum geben follen. ÜEtfaS mir uitpt einleucpttn

wollte, pielt itp für meine eigne Stpmerfälligteit, uub Unoerftanb; unb ba icp

guglcicp mitp ipr für ihre Slufuapme oerbunben füplte, fo betäubte itp mitp felbft

gegen jebe mißfällige ^einerfung."

$?er will bei fo anerfaunten iWiberfprütpeu, fo oergwirften syerpaltnifffn

unb fo problenmtiftpcu Naturen ein fttpereS Urteil gewinnen? .ftd? ober mötpte

lorotpecuS erfteS Urteil immer notp für guoerläffig^er palten, als baS uatp^ erflärter

Jebbe, wo fte eben ^<"*tei ift unb parteiiftp urteilt.
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9)tcpcr (hieb, üttaria £anbgräfin Don Reffen, geborene ^rinacffin Don

©nglanb. (Sin Scitvag jur 2ittengcfrf>id)te bc$ 18. ^abrbunbcrtS.

Ötotbn 1HIM. ,>v. 91. fcrtbcS.

T5a8 Veben ber $elbtn biefcä SöudjcS fällt in bic 3abrc 1723—1772,

ber 2ebauplatj — ift ber -C>of ®corß II. Don ©nglanb, befien Doviüngfte

Torfjter bie Vanbgräfin mar, Staffel, (Böttingen, Hopenbagen, {Rinteln unb

£>anau. Tic i'anbgräfin mar mit jenem Grbpriuacn oon Reffen Büffet

Dermablt, ber bnren feinen Uebertritt junt Slatbolutemu* um bic Mitte

beä 3afrÖuiibert£ fo Diel Aufleben erregt bot. 2ie warb ibrem (hatten

frübjeitig entfrembet unb ging fd)on als junge ftrau gans in ber (Srjiebung

ibrev bvci 35bne auf; Don 1754 an, luo beut (Srbpvitucn bic fogenanntc

?lffecuvntionöafte abgebrungen mürbe , battc bev 93ater aueb niebt ben

geringften (Sinfluft mebv auf bie SHubcr, in ber @raffcbaft Cattau fübtte

fic uaeb beut Tobe be3 alten tfanbgrafen 3üM(fjclm bic Dormuubfdmftlicbc

Regierung für ibren älteften 3obn unb bewies ftd) babei alö mabre Vanbe^

mutter, unabläffig bemübt, bic Stauben, bie ber ftcbeujäbrigc 8rieg bem

Winbcbcn gefcblagen battc, 31t bcilen. Unb fo ftebt beim ibre l'cbcnstbätigfcit

aUerbinfl* in Bufammcnbang mit ben gropen gcfdjiebtlieben (Srcigmffen.

}lbcr ntdbt biefev ^ufammenboug ift c3, ber ibve Söiograpbic anjiebenb

maebt, fonbern ibre ^cvfoulicbfcit allein, bic fidf) am reinften in ibrem ißer-

bältniö in ben Slinbevn barfteüt. (Einige oon ben Dielen Briefen, bie bie

?anbgräfin au ibven älteften 3obn frfjricb, bat febon Söcvnbarbi in bev

Einleitung feiner Sluägobc ber Tcnfwürbigfcitcn beä Vanbgrafcu Marl

<bcä gmeiten Sobneö Marian mitgeteilt, Liener feböpft nun mit »ollen

.§änben au$ ibnen unb was! er Daraus mitteilt, bilbet unterer Meinung

nad) ben .<i)auptrcift fcincS SfluebcS: cd aeißt in ber Tbat „bie aUßemcin

mcnfebliebcn (Smpfinbunßen aller Reiten in nid)t gemeiner .£>öbc unb fcltcner

töcinpeit". &ür bie ^fitßefdjidjtc aber — Kenntnis politifdjcr, literarifeber,

fojialer ^uftänbe — liefern mcber bic Briefe ber Vanbgräfin, noeb maß

fonft ber SSerfaffcr an ungebrurften unb sunt Teil noeb nie Denocrtctcn

Materialien bcuütjt bat, eine nennenswerte SluSbcutc, unb wir föunen ibm
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barum bcn Vorwurf überfliUfiflcr ©reite nicht erkoren. 2£ärc un8 bicteö

tfebenöbilb ftatt in 351 in 150 (Seiten geboten worben, c8 blatte an S9c

ftimmtbeit nichts jju oerliercn gebrannt, oictleicht hätte es> gewonnen, ein

größerer VWefrciS Wäre ihm gewiti. ©cfonberS bie ftapitet, bie Don bem

(Gemahl ber tfanbgräfin banbeln, oertrügeu eine ftarfe ftür&ung, bo ja fehon

oor 21 Sauren Ibeobor Hartwig biefe i<crfönlichfcit unb bor aflent bie

einzig benfmihbige $anblung ihres £cbcn$, ben Wcligionäwcchfel , sunt

Vorwurf cineS befonberen ©uchcS gemacht hat. — ©on @in^elf»etten neben

wir eine Schitberung ber frranffurter StrönungDfricrlichfeiten oom 3af>re 1764

beroor, bie fiel) in einem ber ©riefe 9)farienö ©. 326 f. finbet : fte ift nicht

gana fo bitter unb unerfreulich wie bie be$ SReichSrittcrä bon ?ang, weicht

aber bodj auch, Don ber behnglich>optimiftifchen Tarftettung ©oetheö weit ab.

©ibiuann Ü)?., Sllbrecht oon $atter3 3taatdromane unb §allerd ©ebeutung

als politifchcr 3<hriftftetter. eine literargcfthithtliche Stubie.

©icl, ©erlag oon ©rnft Shibn. 1894. 2.40.

Sin bem ©uche Selbmann* Oermiffe ich oor allem eine genngeube

Aufarbeitung fcineS 8tof?c$, eine ftortcntwicfelung ber oon ihm auf-

geftcllteu Ofcfidjtdpunftr unb mitunter auch bie wirflichc ftenntniS ber heran*

gezogenen Cucllcu. ©efonbcrS fehwneb ift bie (Einleitung „3ur OMebichtc

be£ 2taatsnomane$". £>ier bätte mau eine 3ufammcnfaffung ber präg^

nanteften (Gruppen ber 2taat8ronianc erwartet, wobei fiel» gemeinfamcä

ihrer Tenbenj unb ihrem Programme nach ergeben hätte; man hatte aueh

(Gruppen oon entfehieben bibaftifchem, anbere oon oorwiegenb fatirifehem

Gbarafter unb folche aufftcllen rönnen, bie mit bem SReiferomau ober mit

bem höfifchen ^ntriguenroman ©crwonbtfchaft jeigen. Cbcr man hätte ben

2taat$roman mit ftlcinmäehtcr in ben oolfSwirtfeljoftliehen < fommuniftifchen,

foaialiftifchcn, fonferontioen ) unb ben politifeheu feheiben unb otcllcicht mit

SNifcfclrr auch noch bcn auberen 2£iffen§aweigcn angehörenbeu bejw. ben

rein belletriftifchcn 2taat<jroman annehmen fönnen. ^ärc etwa noch oon

bcn einzelnen ^Romanen ober boch oon bcn einzelnen (Mrnppen in ein paar

2chlagroortcn ^auptmotioc unb Xenbenj eharoftcriftert worben, fo hätte

iebe biefer Gtnteilnngcn etwaä ?$ruchtbare$ unb ftörbcrnbeä gehabt. Statt

beffen teilt lüMbmaun in bcn hiftorifchen unb utopifchen 2taat8roman ein,

ohne bantit einen öortfdjritt gegen SWohl *u erreichen, ber „Sehilbcrungen

freigcfcbaffcncr ftaatlicher unb gcfellfchaftlirf)cr Buftänbe" unb „^bcalifterung

beftchenber Einrichtungen" unterfcheibet. Sluch Sibmanu wirb nicht immer

angeben fönnen, wo bad frei erfunbene <Utopifebet anfängt, ein ©orwurf,

bcn Mtcinwäcbtcr gegen Wohls Einteilung erhebt unb ben 2?ibmnun auch

auf M leinWächter auöbebneu will. Jpicrnn fchliejjt fich eine Mufjählnng

„biftorifcfjcr StaatDromanc", bereu ^ottftänbigfcit wir oorauSfeljen wolleu.
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3n wieweit bie einseinen Romane fid) mehr ober weniger an biftorifche

Ueberlieferuug galten, wäre, wcuigftenS alS Stichprobe, naebguweifen; bic

oagen Angaben auf 3. 13 bringen und nicht oormärtS. ÜBiclanbö „öolbencr

Spiegel" gebört ja gcwi§ gu Jener (Gruppe, bie ü&ibmann biftorifdje Staats

roinane nennt. Slber ob man Scheffau, trotj aller ^egiebungen, obne

weiter« a(S „biftorifchen iöoben" betrauten fann, bcgweifle ich. Te*gleicbcn

müfjte bic ©renge gwifaen StaatSroman unb Meifcroman genau abgeftetft

unb feftgeftellt werben, was gu ber einen unb was gu ber anberen .Statcgorie

gebört unb worin beibe fid) fdjeibeu. Tie „3>nfel ftelfenbnrg" gebört gmeifelloS

gu ben StaatSromanen unb gwar, nad) S&ibmannS Terminologie, su ben

utopiftifchen. (£S ift nicht cingufeben, warum er gerabe hier über ÜWobl

nicht hinausgehen gu müffen glaubt. (£benfo wäre eS Sache bcS HerfafferS

gciuefen, unbetümmert um ÜJtogl unb $leinwäd)ter, mit ber „SlrgcniS" inS

Steine gu fommen. Sie gebört, wie er ia gang richtig anbeutet, gu feiner

biftorifchen ©ruppe ber StaatSromane. Tie „^IrgcniS" ift ein Staate

roman, nicht bloft, weil fte unter leitet burebfiebtiger Wa&U beftebenbe Staats

formen fntiriftert (Pgl. bie neue Ueberfefcung oon ©uftau $i?altj, 3)Jüncbcu,

SBaffcrmann 1891), fonbern gang bcfonbcrS wegen ber eingeftreuten $lb»

banblungen, bie ftdj mit gewiffen, ben StaatSromanen tppijcbcu Materien,

wie Medjtspflege, ftebenbe Speere, Wutjen ber ©efanbten, $ofgunft unb &ürften-

fvcunbfchaft u. f. w. befebäftigen. ifiMbmann, ber bie« ja im großen unb

gangen erfnnnte, wenngleich er, wie eingangs angebeutet, bie Montane auf

ibre
s
JDJotioe bin nicht Durchgearbeitet bat, müpte alfo bie „flrgenis" einfach

unter bie „biftorifchen StaatSromane" aufnehmen. «Seine ^ebenfen („baS

bidjterifdjc ^»tereffc überwiegt bei weitem", „bie genannten flbbanblungen

tönnten fehr gut wegbleiben") finb nicht ftiebbaltig; man benfe nur an

ÜöielanbS „golbenen Spiegel", ^lucb ben Montanen beS 17. ^ahrpunbertS

ftebt ber SBerfaffcr etwas unfidjer unb, bünft mid), mit einem metbobifdjen

Regler gegenüber. Sinb bie Montane oon ^Bucholt*, Sicgler, Vobcnftcin u. f. w.

(oon ^ogenfteinifehern Schwulft gu fpreehen ift naebgerabc giemlidj abgebraucht)

wirflieh feine StaatSromane, fo hätte er fid) eben nicht mit ibneu befebäftigen

bfirfen, ohne feine gange Tarftclluug gu retarbieren; gum minbeften hätten

fte weit mebr, als „bie 3nfcl ftelfcnburg" unb „flrbingbcUo" in bie flnmcrfung

gehört, SMctleieht wäre beut **erfaffer bie Stellung biefer „Staats , VicbcS

unb §elbengefd)id)ten" gu ber oon ibm bebattbelten ©attung beutlicher

geworbeu, wenn er fid) ber auf;erorbeutlid)cn 3Birfung erinnert hätte, bie

Oornebmlid) ein galanter $>ofromon, §onor6 b'Urf^S „?lfträa unb Selabon",

ber 16H0 inS Tcutfcbc überfeot würbe, unb mit unb nad) ibm oiclc anbere

auf bie ipoffrcife ausgeübt Reiben. Tic „Slfträa" bewirfte in Teutfdjlanb bie

©rünbung eineS ScbäfcrbunbcS „Slfabcmic ber wahren Viebcnbcn", au bem

ftch 29 beutfebe ^ringen unb ^ringeffinnen beteiligten, llngäbtige $of

intriguen gingen oon biefen balb fehäferlid>cS, balb friegerifeheS ftoftttme
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tragcnben galanten $ofrotnancu unb bem Greife iftrer Tutoren unb ?efet

au8, bie fid> auf alle i'änbev »erteilte. öS ift bemnacb wohl fein SufaU,

meint in ^ranfreid) unb Teutfcblanb auf bat lotferen, tänbelnben ^ofrontan,

ber fotncl uon ben Jöcgebniffen unb — (^cbeimniffen bev £>öfe berriet, ata

ttjm ßttt febieu, ber ernfte, lehrhafte, befferube <2taat«romnn folgte. — ©iebtig

ift in biefein flbfdmittc eigentlich nur ber Wacftwei* jweicr wenig befannter

Staatsdomäne beä 18. JabrbunbcrtS: eineö honänbifeben, beö ftrifo *on

$arcn, be£ einsigen in Reifen gefebriebenen Staatsromane«!, unb ciueg

beutfdjen, bcö ^fammetid) Don ^ufti. (Sine inftruftioere $lnalt)fe beibev märe

febr envünfc^t. immerhin gelungener al£ bie (Einleitung ift jener Teil be$

$htebc3, ber fid) mit datier befdjäftigt, mennglcid) er über bie Arbeiten

$>trjelö unb tSxtyS nicht allzuweit binnuetfommt. $ie 5tage, ob c§ fief) nicht

empfohlen hätte, an 2 teile ber gcbrfingteu 3nbalt«<angnbc be$ Ufong, bie

in an ficfi bie tfeftüre be$ 93ud)c3 noch fcincäwegS erfefet, lieber gleich ben

flbfdjnitt „$cr politische Icil be$ Ufong" unb beffen SRcfultate folgen ju

laffen, fei nur nebenbei aufgeworfen. @cwif? gebärt biefer flbfebnitt, fowie

ber folgenbe „föntftebung" &u ben lebrreidjeren bc$ ©udjed; ber le(jtgfnannte

follte nur etwas mehr burebgeorbeitet fein, anftatt bie ^rieffteflen Kallers

unb feiner Srcunbe neben einnnber abaubruefen. 3u wieweit ben „Cncllcn"

erfchöpfenb nachgegangen würbe, uermng id) niefit nachzuprüfen; befonberö

forgfam ift yBibmanu aud) hier nicht Verfahren. Beübungen, wie „Triefe

£ingc finb sumeift Kallers ^utbaten" ober „So übergebt Roller" u.f.m.

haben in einer craften Cucllcnnnterfucbung nid)t3 31t tbun. (S$ hätte fid)

empfohlen bie „ganje Weihe von Wcifcwcrfcn", bie Kaller bttrd»ftubiert bat,

nicht ganj nit* ben klugen 51t ucrlicrcn. Su ben „SluSgabcu" bemerfe id), bot?

bie unter 2 angeführte x'luslgabc, bie ©ibmann nicht in ber $anb gehabt

hat, im felben O^bvc aud) (ober nur?) in Jöern, int Berlage ber neuen

QJuchhanblung, erfehieneu ift. Vermag er für bie ^luägabe 5, bie er eben

fowenig wie 2, 3 unb 4 fennt, feinen anberen 5öeleg alä bie lörieffteüe

£>afler$ an (Mentmtngen jit bringen, fo ift bereit (Sriftens, uon ber Öoebefe

nicht« weift, fehr fraglich; bie Stelle fann fid) auch auf (5 begeben, flud)

oon ben Uebcrfctumgen fennt $Mbmnnn nur 1. Ungefähr biefelben Mängel,

wie bie ©ehanblung be* „Ufong" jteigt bie bes „fllfrcb" nnb beä „frabiu«

unb (lato." Wci ber Söcfprccbung best nenerwaebten ^ntcreffee; für bn$

„9?orbifcbc" m Anfang ber fiebriger 3ölnc hätte wohl Werftenberg, über

beffen Stellung 311 biefent Stofffreife mir eine Unterfudjuug 311 erwarten

haben, nicht ttergeffen werben fotlen. Sehr leidjt hat fieb* ber ^erfaffer

mit ben Cuellen 311 „Wlfrcb" gemacht. Wit allgemeinen Sßknbungcn, wie

„au&gicbig benüßt", „nicht oiel anbercis al<< ein 91u^3ug" fommen wir nicht

oiel weiter. „5abiu§ unb Gate" ift am forgfältigften behanbelt, nur wirb

wieberum bo«( Cuellcnftubium alö eitt „umftänblid)e8 unb wenig banfbare«

Unternehmen" nernachläffigt, währenb boeb fehon ber furje unb fehr primitive
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Berfud) cineS BerglciebcS mit Montesquieu beut Bcrfaffcr eine beffere

Meinung über bie Srudjtbarfeit folcfjcr llnterfuebungcn bätte beibringen

fönnen. Ter Slbfdmitt „Kaller als politifebcr Sdmftftellcr" fönntc nie ein

gelungener bcseidjnet werben, liefic ber biftorifebe £inn beS Bcrfäfferst nicht

manebcS 311 wünfd)cn übrig. 3n breiter
s
i£eife wirb bargetban, bnfi Kallers

Romane niebt nur in feinem „politifd) oeraulagtcn Weift wurzelten", fonbern

bafi bie berrfebenben ^citoerl)ättuiffc beS Porigen 3»ibrbunbertS „au ber

©ntftcbung ber Romane natürlich ebenfalls iljreit Slntcil" hätten; 3ofcf II.,

Sriebrieb b. (#r„ Montesquieu unb Rouffcau werben wie neu gefunbene

ftaftoren in Rechnung gcftellt, wä^renb man boeb bem ^iterarbiftorifer

bie Kenntnis biefer Bcrbältniffe ohne weiteres geglaubt bätte. Bon biefem

metbobifeben ftcblcr abgefeben, ftnb aber bie einzelnen 3ü(K/ bie datier für

feine Romane oon beu europäifeben Potentaten unb Regierungen entlehnte,

bie bis iuS (Jimclnc naebgewiefene Bccinfluffung bind) bie franjbnfcben

PbPfiofratcu, befouberS bureb Montesquieu, glüdlid) berauSgeboben, wobei

freilieb bie Vorliebe beS BerfoffcrS für ben ^Ibbrucf unb bie Wcgcnübcr^

ftellung ganzer Slbfäße fieb wieber bemerfbar mad)t. Tilct^antifrb erfdjeint,

um auch einmal eine (finjelbeit ber Tarftclluug au berübreu, bie Behauptung:

„Mit Montesquieu unb Rouffcau nennt man gewöbulid) aud) Voltaire

in einem Sltcmuigc", worauf ber Bcrfaffcr cS für uotwenbig bält, bar

jutegen, warum er hier oon biefer öcmolmbeit abgebe. 3m gangen begnügt

fieb ber Bcrfaffcr, baS BcrbältniS 31t Montesquieu unb ,ui Rouffcau heraus

äiiarbeiten, einzelne paraUclftcflcu auS ftenclon unb 3fclin 311 citieren unb

einige Stichproben iubcjug auf Mirabcau unb .Vi. Mofer ,«1 oerfueben.

Recht oberflächlich ift bie Beurteilung oon itfielaubS „(^olbcucm Spiegel",

ber fid) angeblid) „mit biefen Tiugcu mebr fpiclcnb bcfdjäftigt" unb Oon

(£ngclS „Jürftcnfpiegcl". 3d) würbe biefcS Bud) weit lieber eine Sammlung
Don Flugblättern gegen beu TcfpotiSmuS, burd) praftifebe Bcifpiclc unter

ftütJt, als mit SiMbmaun eine „Muftcrfartc Pou ?lncfbotcu auS bem V'cben

Pon Monareben unb Miniftern" nennen. Tic „Schwäche" beS ^erfeS

wiü ieb oorläuftg babingeftellt fein (offen, ?lm beften fennt fid) ber Ber

faffer offenbar in feinem Kapitel: „Kallers BcrbältniS sunt arifto

fratifcheu Regiment in Bern" auS. Ter biftorifebe (SrfurS über Bern bot

abfohlten Sßkrt, bie gefcllfebaftlicbcn, politifd>cu unb Ibcateroerbältniffe,

wie fic in ben fedjjiger unb fiebriger fahren in Bem beftauben unb fid)

jn beu Romanen £>alleiS wicberfpiegeln, finb beutlicb unb nutjbringenb

berauSgeboben. £>ier bätte baS Buch fcblicHcn fönnen: Ter folgeube flbfafe

„Tie literarifeben Borbilbcr ber Romane unb Celanos »öotbeuer Spiegel'"

bringt uiebt nur bie gewobnten fonoentioneUcn Urteile über iöMelnnb, fonbern

aud) ben Beweis, baft ber Bcrfnffcr oueb Tinge in ben Bcrcid) feiner

Betracbtungen jiebt, bereu tbatfäcbiicbe McnutniS ibm offenbar abgebt.

Söie fommt er ba^u, in Marmontelv „Belifaire", bem er ja meinetwegen
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.

„VHtjetovif unb oberflächliche Liegaus ber franaöftfehen Bilbung", „fchwüffttge

unb fentimcntale Partien" u. bah amn Vorwurfe motten man, „<3cbilbcrungen

friPolcr Virbedfcciien" a« finben? ^ü>eip er nicht (mir ift bie Liener fluSgabe

oon 17<>7 unb bie wörtliche V'cipaiger Ucbcrfcfyung oon 1770 augänglich),

bnft ben afabemifeben llntcrrcbungen bcS 3uftinian unb beS Bclifairc, bie

er „rhetorisch unb fchwülftig" nennt, auch nicht ein $aucb oon Srioolität

anhaftet unb bafi barin auch fein irgenbwie friooleS ober crotifcheS Thema
angcfdjlagcn wirb, baf? aufjer ber fterbenben (Mattin beS Belifaire nur noch

al* ciuaigeS weibliche* 5h?cfcn cjanj epifobifeh bie Tochter (Suboria, bie

empfinbfame unb tugenbhafte Pflegerin ihrer Altern auftritt, bie fchUefjlich

oon ihrem Batcr bem nicht minber empnnbiamen unb tugenbhaften über
jur ($hc gegeben wirb? Derartige fühne Behauptungen, für bie SSMbmann

ben Wahrheitsbeweis faum erbringen bürfte, fchäbigen naturgemäß ben

Slrebit beS ganjen Buchet. (Snblich folgt noch ein Wcbnitt „Die §aupt;

gebanfen ber Romane"/ ber nur fchon gefagteS wieberholt unb bei aweot 1

mäßigerer Abfaffung ber früheren Abfcbnittc gana gut hätte wegbleiben

tonnen, ein aweiter „Die Aufnahme ber Romane burch bie Beitgeuoffcn", ber

bie im 1K. ^ahrhunbert allgemein üblichen übcrfdjwänglichen HncrfennungS

fehreiben ber ^reunbc unb bie sumeift abfälligen Urteile ber ttiitit aufammen

(teilt unb ein jiemlich nidjtsfagcnbcS 2d)lu$n>ort über „Tic Bebcutung ber

Romane". SllleS in allem lätft WibmannS Buch reiflich dtaum für eine

erfolgreichere einfehlägige Betätigung.

Uvag. Mubolf frürft.

\! Unnau n B., ftriebrieb l'ubwig <sdjr9bcr. (£in Beitrag aur beutfehen

Literatur unb Dbeatergefebicbte. (Svftcr unb aweiter Teil. Jpom*

bürg unb Veipjiß. l'copolb Bofe. 1890 unb 1894.

2£enn irgenb etwa« baöon jeugt, bafc unfere literargefchichtliche

torfehung noch gefunbeS Blut in ftch hat unb fähig ift, mit bem wirtlichen

Vebcn ber Wegenwart Schritt au halten, fo ift c8 baS fröhliche (Erwachen

einer wiffenfehaftlichen Dbcatcrgefebichte. fange genug hat unfere Literatur

gefd)id)tjifchreibung auf bem <2tanbpuntte ber 3tubenwiffenfchaft Perharrt

unb baS gebruefte Buch aum nnSfebliefjliehen ©egenftanbe ihrer i'icbe gemacht,

währenb fie an ben fräftigen unb IcbcnSooHen 3(cu§erungcn bcS bargeftellien

MunftwerfS mit naferümpfenber Berachtung vorüberging. <3o war benn

geraume Seit binburdj bie Xhcatergefchichte eine unbeftrittene Domäne beS

Dilettantismus, beffen 6aat fchliefilich fo üppig inS Straut fct)o§, bafc eS

balb anfing bcbenfltch a« werben. Die ©rünbc aufauafihlen, weShalb bem

jebt anberS geworben ift, würbe unS au toeit führen ; unter benienigen ©in-

wirfungen aber, bie unmittelbar auS bem tfeben heraus au biefer "äenberung

beigetragen haben, möchten wir boch ben fräftigen unb gefunben (Sinflufc

Wicharb WaanerS erwähnen, ber bie Bühne au erneuter hoher Bebeutung
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erhoben unb bomit bic Stellung bev Nation ginn Theater wefenttich ocrfdwben

hat. 2£ir haben allen Slnlaf?, uns bavübcv ju freuen, bat* unfere SÖMffenfchaft

biefe Sthwenfung ber öffentlichen iUi einung gegenüber ber barfteflenben

Stunft mitgemacht hat unb fehulben beujenigen Tan!, bie baS Signal bagu

gegeben haben. Unter ihnen nimmt Vi^mann eine hcrüorragcnbc Stelle ein.

oor nunmehr oicr fahren ber erfte Banb feiner SehrÖber ^Bio

grapbic crfdjien, mag wohl hie unb ba bic «frage nach ber (Sriftcngbcrcchtigung

bes Buchcd aufgeworfen worben fein, Befiljcn wir bodi gerabe oon Schröber

ein l'cbcnsbilb oon ber Jpanb eines 3citQenofien, bem fich an Umfang unb

Weichbaltigfeit bc$ 2)iatcriales wenige theatcrgcfehichtlid)e U£crfc Dergleichen

fönnen : bic ©iograpbie oon fr. ¥. 'JÜfepcr von Bramftebt. Slbcr fdwn

auf bem litelblatte feineö Buches hat ?tymann allem 3iMbcrfpruchc bie

Spivc abgebrochen: wenn Liener feine Schrift einen „Beitrag jur Stunbe

bes $)(cnfehcu unb be§ Münftlerä" nennt, fo foll £i(jmann3 35*cvf vielmehr

als „Beitrag ^ur beutfehen Literatur unb Theatergcfebichtc" gelten. $n
feiner Bonebe fpriebt er es bann nodj bentlicher au8, bajj er SdjröbcrS

Stellung in unb feine Beaiebungen gu ben litcrarifchen fragen unb 35c

wegungen feiner Seit jum Stern unb flusganggpunftc feiner Tarftcllungcn

genommen habe. Tai? er fich bic Vorteile eines reicheren 'iOtaterialcs unb

größerer Chieftioität als fic bem Jfreunbc unb ^citgenoffen au ©ebote

ftchen tonnten, gleichfalls ju nut?e gemacht hat, oerftebt fich wohl oon fclbft.

Vitymatin ift feinem Programm burebouS treu geblieben, ohne beSbalb

im geriugften einfeitig au werben. 3m (Gegenteil ift feine Sehilbcrung Oon

bem ^.'eben unb Treiben best (Scbaufpielcroölfcbcni! fo ansiehenb- munter unb

farbenreich wie man es nur wttnfchen fann. ÜJfit forgfamer i'icbc folgt er

ben Spuren oon Schröbers 9)?utter unb oon Slrfcrmann oon bem klugen

bliefe au, wo ba£ "l
;onr jum crftenmal bei Sdwnemanu bic Bühne betritt,

unb gibt bamit, wie unwitltürlich, aber boch mit oollftem Bcwufrtfcin, eine

gange (Sntwirfclungsgcfcbichtc ber beutfehen Schaufpiclfunft um bic Glitte

bes Porigen ^aprlmnbcrts im fleinen. Tie Ükdjfelbcaicbungen gwifehen

Literatur unb Theater werben überall beutlich heroorgehoben, ohne baf? ftc

jemals übcrfchät?t würben. BcfonbcrS fem, namentlich in ihrer fichercu

Turd)führung, crfd)eiut mir hiebei £itjmanns Beobachtung, wie neben bem

Vechtel bc8 litcrorifrijeu ÖcfcbmarfS auch ?(rfcrinannS menfehliche unb fünft

lerifdjc ^ubioibualität ber ISntwicfclung eines eigenartigen realiftifchcn Stils

bei feiner Sruppc ^orfdjub teiltet ; fo ctwaS finbet ber bloye fleißige Arbeiter

• niemals heraus, foubern nur berienige, ber au beobadjtcn unb wirflich au

fchauen oerftebt. — iß?cnn Vimnann l>ic unb ba etwas weitfehweifig wirb,

io mag bic perfübrerifche ttngicbungsfraft feines Stoffes baran Sdjulb

gooefen fein; auf fo lange Grfurfe aber, wie er fic uns gelcgentlid) bes

X'lufeutljaltes oon x'lcfermannt Truppe in ber Schweig bietet, hätte er füg-

lid) oergichten fönnen. ^Ichulichcä fommt übrigens auch im jweiten Baabe

(iuptjorion I. 40
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620 ?ü>monn B., ftricbrid) Üubwig grober.

oor: bic SBtirbigung föicbcuS, BrotcS* unb §agcborn$ bafelbft ift attmv an

fid> oortreffltcb, überfchrcitet aber bod) wohl bic ®rcn3cn bc8 9tottoenbigen

um ein Bcträcbtlid)cei. —
Tav 2d)i*öbcr als ein echtes* Jlieatcrfinb aufwuchs, bat t'itjmann

bic Aufgabe erleichtert, feine VebcnSfchitffalc mit ber (EntwirfclungSgcfchichtc

bcS beutfehen XbcatcrS ju oerfnüpfen; allcrbiugs ift biefe (Erleichterung nur

fdjeinbar: ScbröbcvS inneren (intwirfelungSgaug gcrabe in feinen Stnnbcn^

jähren oerftänblich 31t machen, fonntc einjiß einem fertigen Wpchologcn

gelingen. Wer auch als folchcr bat ftd) ftfemann glämeub erwiefen: ohne baj?

er, wie fein Borgänger 9)?cl)cr, fehönfärbte ober bic Sbatfachcn oerbunfelte,

oermag er unS bic Berirrungcn bes ocrmabrloften M nahen oerftänblich 3U

machen unb eben barum Pcraciblieb erfebeirien m laffen. 9lud) wie ber ,

Jüngling baju fommt, ftch oor allem ber Sanjfunft 311 mibmen, wirb

forgfältig nachgewiesen, bcSgtcichen feine waebfenbe 3uwcnbung sur wirf

liefen Slunft, 311 welcher oor allem (SfbofS Beifpiel sunt «Sporn würbe.

5)?crfwnrbig ift nur, •bap im ganjeu Verlaufe bcS Büches nicht ein

cinjigeSinal auf ben inneren ßufainmcnbang oon ScbröbcrS Janafunft mit

ber ftarfen (Entmirfclung feiner inimifthcn Säbigfeitcn hingewiesen wirb.

Tat} hier aber wabrfebeinlich eine« auS bem anbern hervorgegangen ift,

bafür fprechen mehrere Bcifpiclc auS ber Gegenwart.

*-h>tc Viernau n im erften Baabe bic Aufgabe 31t löfen hatte, und

feinen gelben burch allerlei Errungen unb SSMrrungcn hiuburch oerfteben

31t lehren, fo hat er bagegen im 3Weitcu mit ^Hccht oor allem auf ba$ überaus

Marc man mödjte faft lagen Wanoollc, in <Sebröbcr§ fernerer (Entwicklung

hingewiesen. 3£ic ber £än3cr 311m Fomifd)eu Tarfteller unb biefer wieber

3itm tragifchen gans allmablid) heranreift, baS führt er unS eben fo einfach

wie überseugenb oor. Seine enge ft-übluug gut 3citgcn8ffifchcn Literatur

wirb 3um leil auS feiner TircftionStbättgfeit hergeleitet, ohne bafi fein

eigenes Urteil ober wefentlicbc pcrfönlicbe (Einflüffe, mie ber BobcS, über

gangen mürben. 80 fehen wir benn Sdjröbcr immer mehr ber $aupt

aufgäbe ieincS tfebcnS, ber (Einführung vBbafefpcareS auf ber beutfcheit

Bühne, cntgcgcnrcifcn.

Tan ßiumann biefe fünftlerifche tfmt feinem gelben am eingehcnbften

unb forgfältigften gemürbigt hat, oerftebt fid) oon felbft, unb gcrabc hier

erweift er fieb als ftdjcrcn Beurteiler. Tic 3ehröbcrfchcn Bearbeitungen

Shafcfpcorifdjer 3türfc ftnb ihm ebenfowenig bic clenben Bcrbaflbornungtn,

als welche fic uns heute erfcheiuen muffen, wie bic „Bcrbcfierungcn", wofür

bic Heitgcnoffcn fic hielten: fic 3U erflären unb aus ben 3eitumftänben

oerftchen 311 lehren, betrachtet er einzig als feine Aufgabe. Bor allem ift ihm
ber Beweis bafür, bat? <2chröbcr troty aller 5Wängel feiner Ucbcrarbcitungen

ben meiften feiner ßeitgenoffen im BcrftäubniS bcS groften Briten oorauf

war, oortrefflirb gelungen: bic öegcnübcrftcUung BrorfmannS, welcher ben
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§amlet im Weifte Sterne? '!) mtffafitc uitb SchröbcrS, bev fid) in bcrfelbcn

9ioü"c unferev 'Jluffnffung auffaUcnb näherte» ift ungemein lebrrcid)

amn SPcrftfinbni* ber „Aufnahme" Sbafefpcarc* in Tcutfeblnnb. So liebe

Poll nber ftpmann bie Stellung feine* Reiben 311 Sbafefpcarc barftellt,

fo gebt er bodi burdjnu* nicfjt barauf an*, ihn um ieben Urei* tu redit

fertigen. Seine Wipgriffc in ber Söafcl ber aufgeführten Stüde (Wicbarb II-,

^einrieb IV., 3)fa§ für 3)?af?) werben ebenfo richtig berPorgeboben wie

feine Irrtümer in ber Tarftellung. 9?ocb etwa* ftärfer bättc ba* gnm
Vereinzelte oon Scbröbcr* $erfudjen berPorgeboben werben fönnen; andj

oermijjt man fcbmerjlid) eine furze Tarftelluug ber unmittelbaren $£irfung

feine« Grperimcntc*. 4t*xr ftnben plöulid) feinen Hamlet ober Vear in

«erlin, Wotba, 5^ic«, IWincbeu unb Dtonnbcim auf ber «übne, obne über

bie 9ln*bcbnung nnb Slrt bieier übcrrafcbcnbcn Verbreitung ber Stücfc fo

retbt ins tReinc zu fontmen.

3Hit oiclcr ?iebc ftnb eine 5Hcitjc oon 9iebenfigureu herausgearbeitet:

wer in Snfunft über (*fbof ober bie iVfab. Teufel cingebenbe Belehrung

fnebt, bem fann man nur raten, junäebft S'itjmann* SdnrÖbcr nufzufcblngcn.

*3)ie bilettantiicbc febon wegen ibre* fürd)tcrlicben Stile* ungenießbare

Biographie (Stbof* oon llbbc 'im 4. Banbe oon ©ottfebatl* Wienern 'JMu

tardj) ift gevabe im wefentlicbften fünfte, in ber erfeböpfcnbcu (Sbaraftcriftif

beS Wtmciftcr* oon SMtMuaun weit überbolt. ?a\i fteb babei in Gfhof*

Gbaraftcr mebr unfnmpatbifcbc (Sigcnfdjaften gefuuben haben, nl* man

bisher bat glauben wollen, ift ein Grgebni*, an bem fid) nidbt wirb rütteln

loffen ; in (Sfbof* legten £eben*iabrcn, wäbrcnb feiner lätigfeit bei Segler*

Xruppc nnb am ©otbaifdjcn $oftbcatcr, traten feine gebier wobl nur be*

balb weniger auffällig beroor, weil er bamal* beu Xbcater Uabft in optima

formn mnebeii unb feinen .ftcrfcbgelüftcn wie feiner 9totlcnfuebt ungeftört

naebgeben fonnte. - SWit Wtcbt wirb beroorgeboben, bnf? niebt nur fein,

fonbern aueb ber Wab. Wentel können wefcntlieb im XyftamatoriföVn lag.

lieber bie Befähigung ber .ftenfel zur Xragbbte febeinen mir bagegen bie

Elften noeb nicht gefcbloffcn ju fein; aueb fann id) öitjmann* 'Jlnficbt nidjt

uubebingt beiftimmen, bafi tfeffing fic in ber Xramturgic oerfterft getabelt

habe, 3« ber „5Bürbigung" ihrer mcnfcblieben llntugcnben bat aber £itynann

gewif? nidit übertrieben.

*Wit foft fiinftlerifeber Voncnbung finb zwei »vrauengcftaltcn gefebilbert,

bie in Scbröbcr* Arbeit wichtige Sollen fpielen: feine (beliebte Sufanna

tViccour nnb feine Sticffcbwcfter CSbarlotte Slrfermann. Tic balbocrfcboflcne

•JHecour niufnc überhaupt erft au neuem ?eben erweeft werben; ÜNcrjcr*

orafelhafte Angaben über fic beburften teil* ber Deutung, teil* ber Bc
ridjtigung. £>icfc SHfibe bat fitb aber oerlobnt: c* bat ficb bcrnu$gcftcHt,

bafi bie fmnpatbtfcbc Scbaufpielerin auf Scbröbcr* (Sbaraftcr unb öeifte*

entwirfetnng einen 00113 beroorragenben ©nfluf? ausgeübt hat. — Charlotte

40*
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MrfcrmannS früftcö uitb tragifdxS (Snbe bat eine gan^ neue 93eleud)tung

erfahren, uitb wenn aucfi VilMuannö Untcrfuebung barüber mit einem ftrage^

seieben fc£>licftt, fo gemährt fie boeb einen ungleid) tieferen ©inblicf in bie

^erbältniffc als Wctierd abfidjtlid) ucrfdjlciernbe $arftelluug. Wag ein

Selbftmorb oorliegen ober niebt, foüicl ift genui?, bafi ibr Tob fief> aus ber

herben (ibarafter Veranlagung ber Sdjröber Slrfcrmaunifcben ftamilic unb

ben barauö ermadrienen unerquirflieben $$erbältniffeu erflärt.

Ten Apparat ju feiner Arbeit, ben l'i^monn urfprünglid) feinem

SBctfc anhangen molltc, beabfiebtigt er ieot, fomeit er allgemeineres 3ntercfic

bcanfpruebeu fann, in einem befonberen £)cfte feine „tbeatergcfcbicbtlicbcn

ftorfdmngcn" gn veröffentlichen. 3d) für niein Zeil bebaurc bieg unb fann

VitMiiannä lUnfidjt uidit teilen, baf? bie biSberigen 9tnmerfungen 311 feinem

Wuebe ben oaebmann obuebied geuügcnb über feine Cueflen unterriebteten

;

meuigftenS für ben erften Staub trifft baä gemif? uiebt su. — SRübmlidj

beroorgebobeu au toerbeu oerbient bie glänjenbe unb abgerunbete 5orm oon

8ifemantt0 Tarftcllung j ba3 ift mirflid) einmal „fröbliebe 2iMffcnfcbaft''

!

9?Ut feine Steigung sinn bilblieben xHusbrurf bätte er etnmS befebränfen

bürfeu. 9&etui icbem (Erfolg ober Wifeerfolgbaben ein „?äcbeln bc8

Wlürfsi" ober ein „<2d)iffbnid)leiben" cutfpriebt, menn ber Tbcatcrbtrcftor

ftctd „in bie (Sampagne siebt" ober „auf ber ttommanbo Sörürfe ftebt,"

fo mirft ba# auf bie Taucr ermübenb unb mau febnt fid) nacb bem nücbternen

'JÜltagS ^lusbrutf. Tod) oermag biefer Heiitc Wangel natürlid) uiebt ben

Statt beä 3£erte8 jut beeinträebtigen.

Ten 2d)luiibanb ber Sdnöbcr Söiograpbie, melcbeu £t$mann in

balbige ?lu3fidjt ftcllt, werben mir freubig nnüfommen bcifien.

i'eipjig. Wubolf 8 djlöfier.

^iltfd) (£., Woetbes religiöfe (Sntmirfelung. (Sin Beitrag jut feiner inneren

Vebeuägefcbidjtc. fcrtbeS. Wotba IBM. Jt 5.

„$&K biefe treue liebe 2eele oon ibrem (Glauben ooll, ber gan$ allein

iljr feiig madjenb ift, fid) bcilig quäle, ba§ fie ben liebfteu Wann ocrloren

balten foll" — baö ift ^anblung unb Inhalt bcö ganzen StacbeS. Ter

^lutor ift ein eonngclifdjer Pfarrer lum ausgefprodjen liberaler
s
Jtid)tung;

es fann ibm boeb uiebt genügen, (Goethe in bem 2 mit einen (ibriften ui

nennen, wie er e£ smeifellos* mar: alt einen Wann, ber bie bödjfte Tugenb

ber (ibrfnrd)t vor allem and) ber Cffcnbaruug (Rottes im religiöfcn (^emiit

entgegenbrachte unb feine Verehrung für alle? 2d)öuc unb 0>Hof?e oor

(ibrifti Vcbre unb (Srfdicinung felbftoerftanblid) niebt $att mad)cn liep.

99m bann siebt er fid) auf ben 2tanbpunft surürf, fd)on bamit WoetbcS

(ibrifteutbum anogemadjt 31t halten, menn er beftigen Vleufierungcu beö

Siebter? wehrlos gegenüberftebt (2. 186, v»gl. 2. 289 u. 5.); überall fonft

bemüht er fid), bnrüber binausj ein engere? s
^erl)iütniö WoetbeS jn bem



ftiltfd) Gr., GwetbcS religiöse (Sittwirfduiig. 623

Ccfjvinbdt ber djrifttiebcn ^Rcttflion *u erweifen. (Ss gebt babei nicht ohne

bebenfliebe ^ntcrprctationSfüufte ob, inbem Stellen oon uuerwünfebter

Öcfiunung wie bic
s2£orte best Prometheus lebiglicb als „Stimmungäbilbcr"

aufgefaßt werben (3. K9) ober gar nur als „Acuf;cruugcn oon ökiftrcidjig

fett" <S. '202), jebe djviültrf) gefärbte Meinung auch nur einer fo inbinibuclleu

Weftalt wie ber „fcWnen Seele" frl. p. tflcttenberg Dagegen für (Goethes

eignes (Mefübl in Anfprud) genommen wirb (3. UM). Tobei fafit ortltfcf? ben

fpringenbeu %hmh meine« (brachten* einmal' völlig richtig, wenn er erflärt,

©oetbc habe „bie (Sinjigartigfeit CSljriftt auf einem onbern als bem rein

religiöfcn (Gebiet" beftritten unb ben Untcrfcbieb bes in (Sbrifto jui finbenben

$>cils oon bem nnberer Söhne Wortes nur als einen Untcrfcbieb bc§ Wrabcs,

nicht ber Art ouerfannt '2. l.'Ki). An eben biefent i;uuft hätte frltfdj am
heften cinfetjeu fönnen, um eine wirtliche ISntwirfcliuigsgcfdnebtc bes religiöfcn

Sflewuftfeins bei Woetbc gu gewinnen, wäbrenb man nun bei feiner nnna

lifiifeben Aufaäblung aller irgenb einfeblngeubeu Aciifieruitgeu eine „(Snt

wicfclung" fouiu bemerft ; obenbrein wirb bic Ueberfidjt burdi *&ieberbolungen

erfebwert '2. 242 unb 2. 2sn werben bic glcidicn *<eric angeführt u. n.<.

Leiter "imnft aber wäre am beften geeignet/ bie 3i<iubungen unb 3$anblitngen

in WoetbcS Stellung flur Religion unb nuin (ibviücntbum insbefonbeve

nbaumefien. Tcnn oon hier fommen wir mit Criuein Sdnritt in ba« "3111er

beiligfte feiner Webanfenmelt: $u ber tiefen Alllicbe kincS ^cr^cnS. OioctbcS

„Toleranz" bat nid)ts Pon bem leimt peinlichen ^cigcfchmacf einer mitlcibigcu

Grlaubnis, fie berubt pielmebr auf feiner Ucbcrjcuguug, baf? Altes Poll fei

bes Owttes. «ein frommer bat eine lebhaftere ^ontelluug pou ber Allgegen

wart Wortes gehabt. Tesbalb wiberftrebte c$ ihm, nach Art bes töattonalts

mus überall nur Wcnfmenwerf m fehen; Deshalb wiberftrebte es ihm aber auch

erft recht, ungeheure Teile ber 9)?cnfd)bett unb ber Uikltgcfebichte burch eine tiefe

SMuft oon ber allein gottbegnabeten (Sfniftenwclt getrennt ju glauben. &*cil

aber jene £icbe aus* bem bergen fam unb nicht ans bem ^erftanb, beSbalb

fannte fie auch Unterfchiebc. (£inc gewiffe Antipathie gegen ben ilatboli

cismus ift fchwerlid) abjutftreiten, wenn mau and) in bes ^erfaffers Aus-

führungen, fo halb er hierauf au Wremen fommt, bie IWlbe bcS Urteils

fcbmerjlieb oermifu, bic er felbft an bem Tiebtcr rühmt „bie innere Unwahr

heit bes Fatholifchen Multus" 2. lf>2, „9toin? bierarchifche ^crbummungS
politif unb aClcr gefchmacflofer brauch unb s&iberftnn in feinem Multus"

2. 179, pgl. 2. 154 u. ö., befoubers auch S. 1H0 AnnO. Tiefe Antipathie

hat ©oetbe aber nicht gehinbert, bic fatholifche Vchrc pon ben Saframenten

AU oerteibtgen ('pgl. S. 248 1, unb in ber „Natürlichen Xochter" fowie im

(Smluf? bes „ftauft" ben religiöfcn Xppen eine fpeciftfd) fatholifche Färbung

*u geben. Tenn er fah eben in ben ftauptgcftaltungen ber Religion über

haupt, unb wieber in benen bes (Shriftenthums nur perfchiebeue ^evfudie

bei 3tfcnfd)enuatuv ju bemfclbcn ^iel Inn, alle irreub, aber olle ber Gvlbfuug
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624 friltf* C, ®0ft^c5 religtöft entwidehmo..

fäbig. 2o ftelloi bic „(tfcbeimuiifc" bic ^Religionen neben ciuanbcr, fo ber

„(Swigc 3ube" fatboliicbe unb pvoteftantifefee @eiftlidjfcit

:

Deformation tfltt itjren 3a)ntaud

Unb naljm ben Pfaffen $>of unb &aue,

Um wifber Pfaffen nein 311 pflanzen,

X'xt nur in allem ©runb ber Sadjen

"JHtifx fa^roäfccn, weniger ©rimaffen innren,

iftiltidi 2. 71 übergebt biefc bcaeicbncnoc 2 teile. > x"\ebcr rvorm beö rcligiöfen

Xricbcfi geftanb Woetbe befonbere Wütbeaciten, geftanb er ciflcue Begabungen

im Outen unb 2d)limmcn an. üBMbvcnb bicä aber ber Uutcrgruub all

feiner ^Meinungen über Religion blieb, trat bod) fpätcr ein atoeitcr ftanpt

gebaufc mobificierenb binau : bie 3bee ber auffteigenben (fiittvicfclnng. Unter

SNitwirfung Berber« wirb feit ber italienifmcn Weife ber in feiner Pollen

2tärfe oon ©oetbe erft ietjt gewonnene Begriff bcS Mlaffifcncii auf bie

d)riftlid)e Religion angewanbt. $*on ber biftorifd)en Bctradjtung ausf febrt

fo ber $>id)ter au ber „(Sinaigfcit" best (Sbriftcntmnö anrürf, bie in beu

ftranffurter pietiftifdjen Xagen it>ui felbftPerftänblid) gewefeu, unebber inm

oerloren gegangen war. 2lm ftärfften accentuicren biefen 2tonbpunft bic

„Sikmberiabre".

Unb fo finben mir aueft bicr, baf? ©oetbe, ma$ er uon feineu Tätern

ererbt bat, in langer Lebensarbeit erwirbt, um e$ bann im Älter in ftüllc

*u Imben. SßJie lebrrcid) wäre bic$ im ©inaelneu au zeigen gewefeu ! &*eit

über bie literarbiftorifebe Bcbeutung bcrauS bättc bie 2d)rift itnfcrcd Ber-

faffcrö SÖMcbtigfeit gewinnen fönnen, wenn er ganj obieftio eine 'Kcliqionc.

gefdndjte ©octbcS gegeben bättc. &>a$ erbält fid) pou bem bureb Srabition

Ueberfommenen V unb wie lange ba3 GinjelneV &taun ftarb etwa ber

(Glaube an Qkbeterbörung ab, ben <viltfd) (2. 101} fo uuwabrfcfteinlid) laug

aufredet erbalten will V Unb anberfeitä : aus» wclebeu (Gebieten brang 9?eue3

in ©oetbesf religiöfe ömpfinbungen ein? Hin beften tbäte man, bie£ in

frorm einer Togmatif mit ©clegfteHen für ©oetbcS £>auptpcrioben aufammen

aufteilen — feine fdjwere unb eine gewifj febr belebrcubc Arbeit. Aber in

öiltfdj ift boeb ber Apologet gu maebtig : wie er fid) auf jebe Änbcutung fpeci

fifd) d&riftlidjer, fpecififeb lutberifcpcr, fpcciftfd) liberal eoaugelifeber Meinung

ftfirat, Perwirrt er fid) felbft bcn/l>fab unb überfät ibn mit jerbvoebenen

Äefteu unb abgerittenen blättern. (Sine fleißige, wenn aueb nidjt immer

fritifebe Bclcgfnmmlung, eine mit beratidjcm Anteil, aber mit geringem

fdjriftftellerifdben (Hefebirf 1 mifwerftänblicbc 2äuc a. B- 2. M, 38r>) gefdnie

benc Bcrtcibigung Woetbeä gegen ortboborc Zugriffe, ein crfreulidjeä ^eugniä

für WoetbeS lebenbigeö fartwirfeu unter beu beutfdjen ^Monieren in „$alb

anen" fönnen wir in bem &>erfefcen banfbar begrüben ; au Woetbcd innerer

^eben«gefd?id)te aber bringt cS (felbft in bem furaen Ueberblirf 2. H;*)7 f.)

faft nur ^aufteilte uub and) bic nta)t immer glürflid) bebauen. ^icQcidjt
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betrachtet ber Skrfaffer fcfbft biefe 3tubicn nur als Vorarbeit ; er fönnte

auf fie ein forgfältiger aufgearbeitetes* unb — füraer (iefaf;teä 3chriftehen

fefeen, bem wir mit SCuteil entgegeufebeu ntfdjten. —
2Öon (Sinjelheitcu heben wir beu ^übfd>cn Giufall beruor, bnfi ©oetbe

mit befonberer ^bftcftt „panbora" au ben 3cbtuf? feiner Sluägabc geftefl*

habe (3. 255); uidjt übel ift ber Vergleich £abatcr3 mit 3uleö 9?erne

(3. 49); mifjgliirft finb bie 5lu8fflbrungeu über bie religiöfe 3timmnng

im „Söertber" (3. 54), irrig bie Datierung ber „9iatur" auf 1824 <3. 43

&nmerfung\

©erlitt, föiebarb 9H. Weber.

9?eue Sauft fdjriften. 1» Sauft oon «oetbe. Wit Ginleituug unb

fortlaufcuber (Srtläiung herausgegeben uon M. % 3d)iöer.

(£rfter Jett. Dritte, burebauä reuibierte "Auflage. £cipaig,

£>. s
Jl. SieiSlanb 1892. - 2j (Goethes Sauft. Edited by Calvin

Thomas, Professor of Germanic Languafres and Literatures

in the University of Michigan. Volume I: The First Part.

Boaton, U. S. A.: D. C. Heath & Co., Publishers, 1892. —
3) ®oethc$ Sauft. !l>on föuno Sifdjer. Dritte, burebgefeheue

unb oermebrtc Auflage. 3wci $änbe. 3tuttgart 1893. Verlag

ber 3- (£ottafchen «uc&banbluug Nachfolger. 8 OL -
4» «oetbesf Sauft als einheitliche Eichtling erläutert uon Hermann
Sa um gart. Alfter Jöanb. Mouigsberg in %k. Verlag oon

&>ilh. Moch. 1893. 4 — 5» Ofactbed Snttftbid)tung in ihrer

fünftlerifchen Ginbcit bargcftellt uon iUeit Valentin. Berlin,

Verlag Don (Smil Selber. 1894. 5.40

Unerfchöpflicb ift ber 3toff, ben (Goethes Sauft ber Betrachtung unb

Auslegung barbictet. Wicht allein wegen ber Sülle ber äftbetifd)en, philo

fopbifdjen unb pl)ilologifd)cn Probleme, bie ja fdjliefilicb bod) alle ihre

Cöfung ftnbeii ober a(8 unlösbar erfannt werben muffen, fonberu weil iebe

neue ©eneratiou ju bem Wcbidjt eine anbere 3tetlung einnimmt, weil mit

ber ^eränberung ber Slnidmitungeu audj bie iöctracbtuugswcifc unb bie

Sluffaffung bed Qmn&en wie ber (Sinaelbeiteu unaufhörlich wechfeli.

Die iüngften i>bnfcu ber Snuftforfebimg geben uon biefem 4i;anbcl

betuliches Zeugnis. Zcitbem, uorucbntlid) burd) Wilhelm Zdjerero mächtigen

Siufluft, bie (Goethe 4i?iffcitfef>oft in elfter Vinte «oetbe Philologie geworben

War, berrfchte etwa ein ^atotfcbitt binbureh bie uon ihm begrünbete IVctbobe

oor. Xrofebem eines ber wid)tigfteu ihrer (hgebniffe, bie £>upothefc bes

Saufte in profa, üou oorubereiu vielfach angezweifelt unb fcbliefUicb. burdj

ben glücfliehen Sunb bes Urfaufts im 3ahrc 1887 wibcrlegt würbe, gab

bod) gerabe biefe (intbeefung aufammeu mit ber publifation bes gefilmten

Imnbfchnftlidjcu Materials in ber ^eimorev Ausgabe ber Arbeit im 3iunc
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626 Weite ftauftfäriffcn

2cbcrer$ neue Wahrung ; benn nun war e£ möglieb, ba3, worauf er befonberd

bingeftrebt hatte, bic innere (Sntwicflungsigcfdncbtc bcsi frauft, mit weit höherer

Sicherheit feftjufteflcn , alö suoor. 9?oeb einmal trat eine Oocf>flut Don

Unterfucbungcn auf/ bie, oorucbmlicb mit ben Mitteln ber Stilfritif arbeitenb,

baS Serben beS Wcbicbts' fcftjuftellen fliehten. Slbcr nur ein geringer Teil

ibrer Grgebniffe fonnte ben Unbefangenen beliebigen, oor allem weil bie

OMcicbfc&ung Oon Stilwcebfct nnb ocrfebicbcncr (Sntftebung^eit, wie anbrer

feitd oon Stil unb ^citglcicbbeit fid) bei tieferer (Srfcnntuio oon Woctbes

Schaffen gcrabe bei biefem Siebter als
1

unsuoerläffige Wnmblage erwic*.

Taö 3abr 1890 brachte aus bem sAVnnbe oon (Srieb Sdmiibt, bem

Schüler unb Nachfolger Sdjercrs, baö unumwunbene (Singcftänbniö biefer

Tbatfacbc. Tamit war biefc
x
l>criobc bev />nuftforfcbung in ber ftauptfaebe

abgefchloffcn unb e3 bat nun eine neue begonnen, beren Aufgabe es* fein

mnf?, bie äftbetifebe unb pbilofopbifcbc Wetbobc, wie fic oor Scherns (Sin

wirfung berrfebte, in ftreugercr Seife ald früher unb in engfter ^erbinbung

mit ber Tcrtgcfebicbte fortzuführen. Tie (hrungenfebaft best oerfloffenen

3abiv\ebnts ift bic Ucberjeugung, baü alle ftauftarbeit, mag fie aueb mit

ibrem Raupte in ben Solfcnbimmel ber Spefulation hineinragen, mit

feften <yfifien auf bem SBobcn ber pbilologifebeu Mritif ftefjcti muf?. $inju

tritt nun bie ^orberttng, baü bic pbilologifebeu Uuterfndmngcn, felbft wenn

fie ins" cinaclnftc tiefbobrenb fieb oerfenfen, boeb in irgenb einer Seife ber

förfenntniä höherer fixt nützlich fein fotleit.

Tamit ift beut grollten Teil ber ftauftfehriften, bie oor unb mnbrenb

ber großen Sebercrfebcn Süubflut entftanben finb, baö Urteil gefproeben.

Sic bat ben auoor f0 fruchtbaren .$umu* beä fdjöngciftigcn unb ppilofo

Pbicrcnben Dilettantentums' wcggcfdjwcmmt unb ben Uutergrunb mit einer

2djlammmaffe übersogen, bie jmar oiele frud)tbare iflcftaiibtcilc enthält,

aber erft gefiebt unb oon totem Oticftein gereinigt werben muf?, bamit nun

bie ^eftellung bc$ alten Hdcrö oon neuem beginnen fann.

Söebfirftc c$ cincg 5öcwcifc§ für baä öefagte, fo fönntc er nicht

beffer geliefert werben, als bureb eine aufammenfaffeube iÖefprechung ber

fünf im Titel genannten, neu erfebienenen ^auftfrfmftcn. $m\ unter ihnen

liegen aderbingö nur in neuen Auflagen oor ; iebod) fie fünbigen fieb beibc

als grünblid) überarbeitet an unb bürfen baraufhiu geprüft werben, ob uc

noch ben $lnforberungcn ber Wegenwart ftaub halten.

3chröcr§ fommentiertc Vlusgabc i.Vr. 1' ift im ?aufc oon sehn

fahren breimal erfchienen. Ta\< bebeutet einen CSrfolg, wie ihn feine anbere

^auftcrflarung bisher errungen hat. (Sr ift begrünbet bureb bie ^orjüge

ber Arbeit, oor allem bureb ben oft betouten Wrunbfat? bc£ JperaustgcbcrS,

Mcs ja erflären, feiner Scbwicrigfeit aud bem Sege \u geben unb überaU

wcuiflftcnö eine Teutuug Mi ocifuebcn, ferner bureb bie Jyütlc beo gebotenen

ÄHatcrialö in ben Sfumcrfungcu unb bic ^crftanblirf>fcit beä fluSbrucfe* ; nicht
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minber icbocfj butrfj bie ÜWängel, ba 2ebröer, inbem er bfm großen $ublifunt

genugzutbun fucftte, bie miffenfeboftlieben Wnforberungen oielfaeb unbefriebigt

laffcn muf?te ober feiner ganzen $etrad)tung£art naeb triebt erfüllen wollte.

2d)on beim erften Grfebeinen be£ MommentnrS bat 2djerer f&uffäuc

über 0"Wetbc 2. 291 fj ein fur^cS Urteil bariiber abgegeben, baS im all

gemeinen mit bem hier (betagten übereinftimmt nnb feitbem ift fo Diel

bariiber gefaßt nnb gefebrieben worben, bie $lu£gabe bot fo weite Verbreitung

gefunben, baf? e£ überflüfftg erfefjeint, ibre (Eigenart unb ibre (Einzelheiten

ietjt wieber einer näheren SBefprcdmng ju unterziehen.

9?ur ba£ neue, wa3 bie britte Auflage bietet, foll bier betrachtet

werben. 2ie fünbigt fieb als „burebauS reoibiert" an, nnb erwerft fo bie

(Erwartung, baf? man bie lebten (Errungenfebaften ber ^orfebung bavin

beriirfftebtigt unb für bie (Erflärung oerwertet finben werbe.

Taö erweift ftefi aber febon beim tfefen ber (Einleitung als Irrtum.

3war ift ihr wieberuni ein neuer Mopf zugewaebfen, fo baf? fie nun gleich

bem (Serberusf ben (Eingang 2ucbcnben mit Dreifältigem langgezogenem

Slnruf begrünt; aber in bem Stfforb ift fein neuer Ion $u oernehmen.

2Bie in ben frftberen Vorreben berrfebt auch in ber brüten ftatt feftem

(Ergreifen ber Xmtge ein allgemeines* Hebeln unb 2cbwebeln, ba£ wenige

£batfSchliche ift niebt febr jitoerläffig, fo bie unbebiugte 3urücffübrung beä

„2att>ro$", be$ (Einbringens* bc$ 9Wcpbiftopbele$ beim Slaifer, ber 93e

febwörung ber §etena unb ber ^Reimpaare auf .$an8 2acb§ (2. XX), bie

Vermutung, baß @oett)e bureb Cefüngst Anregung zum ftauft bingefübrt

würbe unb ber 2atj, baf? (Moetbe gleich Vcfftug ftniift zu retten gebuchte

i2. XXII). fluch abfolut ivaifebeß fällt febou unangenebm auf: ba$

(Ericbeincn bc* ältcflcit ,"Wiftbucbcä 1;V*6 (2. XXII », „e$ irrt ber DfeniaV

fo lang er lebt" (2. XXllIt.

$ic eigentliche Ginleitung über bie (Eutftcbung oon WoetbcS Tvauft

ift gegenüber ben früheren Auflagen wenig Geräubert. Sitte fteblcr finben

firfj wieber, wie 2. XXXVIII bie fiilfrbe Datierung oon ?Ucenbeldfobn^

53rief an IMftng oom 19. 9J?ärz (ftatt ^tooembci* 1 175.'), Heine Bufäfe unb

2 triebe filmten bie Uugleiebmäfngfeit ber iöebonbluug uirfjt änbevn. iVorf)

breiter al§ früher ift bie gewif? falfrbe Behauptung bewiefen, baf? bie flu*

geftaltung ber Wrctebcutragöbie oor bie miebevifemeit zu fetjen fei, bie

Angabe WiemcrS unb (ErfcrmannS, baf? bie Anfänge bcö miuft in3 3abr 17fi9

fielen, foll nach 2cbröer3 Annahme (2. XLVIi eine flcuOevung (Moctbes

fein. 3u ben bürftigen Angaben über ^ouftfage unb ftauftbücber ift eititried

binzugefommen 'bie fonfufe Bibliographie ber Weubrucfc auf 2. XL1X zeugt

Oon wenig (Sorgfalt i; aber oou einigermaf?en Doflftänbiger Stenntniä ber

neueren Literatur ift wenig zu bemerfen, z. V. ift 2rfirftcr Bielfdwmäfpd

Ausgabe be$ 2rf)wicgerlingfebeu fuppcufpielS unb 2zamatül^fiö ^eubvua*
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be$ (Sbriftlid) "DfoPnenben offenbar unbefannt geblieben. Bon öerfdnebenen

Plänen bev X'tc&tiing will er noeb immer niehtS wiffen.

£a£ hängt bamit &ufammen, bafi ber Urfauft unb bic übrigen

terialien aur (Sntftebung§gefd)iebte nicht genügenb berütffiebtigt finb, meber

hier in ber (Jinleitunn uorb fpäter im Kommentar. £a§ ift ber $>aupt

öorwurf, ber biefer neuen Äuflagc gemacht werben mufi unb burdj ben fie

ba$ SHecbt, fieb eine „burdmuS reuibierte" gu nennen, oerliert. 3cbröer

behauptet ohne ©infcbiänfuug, bafi bie ^crtvarj-SfccHc &u ben älteften leiten

ber Ticbtuna. gebore <2. LVIIi, er fuebt 411 beweifen, baf? ber Inhalt ber

großen tffirfe be§ ' Fragments, B. 606— 176i*, febon in ftranffurt entftanben

fei (3. LXIIff.), er fagt (.3. LXFX»: „Taacaen (gegenüber ben Um=
orbeitungen ber 9)Jitfcbulbigen i ftebt ber Tert beS ftnuft unberänbert feft.

3a, fner fehlt fogar (in alten SluSaaben; burcbauS bie 3orgfalt einer

legten Slebaftion. Ta ftebt ber lert (mit gona geringen niebtSfanenben

Ausnahmen' feft unb bat nie eine Umarbeitung erfahren. $)ie§ ift böebft

wichtig unb muß hervorgehoben werben, gegenüber Denjenigen, bie annehmen

möchten, ©oetbc babe bier ben lert micbtrbolt gemobelt". Unb weiter

(3. LXX): „3inb bie Xeile, bie febon im Fragment gebrueft waren unb

bie wir baber Dergleichen femnen, unoeränbert geblieben, fo werben bie 1790

febon oorbanbeneu, aber noch nicht ueröffentlicbtcn leite auch faum eine

anbere Bearbeitung erfahren baben". Unb bie Shrfcrfcene ? Ueber ibre

(Sntftebung im 3abre 1773 rebet 3d>röer bc8 langen nnb breiten, giebt

babei auch au, bafi ftc bainalS „noch ber Umarbeitung in Berfe entbehrte",

läßt aber trotjbem feine angeführten Behauptungen über bie UrfprünglieWeit

ber enbgilttßcn /Vorm rnhig flehen. £ic ©runblagc ber ganzen Üertgefcbicbte

bilbet bei ihm eben noch ba« Fragment oon 1790, wie bie UeberftcbtÄtafel

auf 2. LXXX f. beweift. $ie 3cene „Irüber lag. falb" f ehe int ihm

früher al$ 1797 gebietet. @r vermutet ba$ fpäterc (Sntfiehen be$ 3Honolog£

in „2öalb unb fcöblc", bafi t»on ber Valentin 2 cene einiges febon um 1775

niebergefehrieben fei, bafi bie I>om 3cenc urfprünglicb eine 3eelenmeffc für

©reteben« SWutter fein follte.

©benfo wenifl wie ber Urfauft baben £agebüeber unb £e$arten eine

aeuüaenbe Verwertung gefunben. „Unüberlefen blieb ber zweite $cil be8

fauft oerfiegelt bis na* feinem lobe", beifit eS <3. LXXI. 2Kan vergleiche

bagegen bae Tagebuch vom Januar 1832. $er 3d)aupla$ ber erften Be^

gegnung JyauftS unb (Mretcbcnä wirb trou i*aralipomenon 24 nach fttanffurt

oerlegt. Ter Mampf gegen ba$ Phantom bc$ J>auft$ in 1>rofa wirb gan*

in ber früheren Steife geführt.

£Bfinfdjen wir biefem (£pimeuibe$ ein balbigeS (Srwaeben!

£ic Weftaltung be$ Serie* febüefit fieb eng ber Weimarer Ausgabe

an, bereu Zählung jeut an 3tcdc ber früheren breifacben mit Mecbt allein

beibehalten »orten ift. Abweisungen finbeit fty j. «. *\ :>03 Stfcbc,

Digitized by Google



«Wem ftauftfdjriftcn. 629

514 Mdjt bir? 540 'roud, oor 2450 eine aerbroebene < ftatt aerbroebno

Slronc <au$ S>.

Die £e£arten fmb fortgefaHeii^ weil fie in bei Weimarer 2lu3gabe

au finben feien ; boeb ftnb fie an aoblrciebcn 2teüen obne erfiebtbareu örimb

fteben geblieben unb awar burdjgängig obne söerütfftcbtigung oon U.

Csm Kommentar ift febr wenig geänbert, manebeä als heu beaciebnete

alt, tote bic flnmerfungen jn & 1607, 3962. Gine wirfltdje Scrcidjerung

nnfrer Mcnntniffe fann nirgenb feftgefteflt werben, parallelen, wie bic ju

3*. 2U0 f. angeführte Erinnerung an ©oetbeä Slbfcbieb oon ben Xanpteiftcrö

töcptern in Strasburg ober p 2048 an Heftner 27. Januar 1773

»wirb fein wie ber heiligen (Götter eine" utld üöerocis für gleitbaeitigc ßnt-

ftebung ber Sccno bienen au nichts!. Die $4emcrfung j)um Dftcrfpaaiergang;

„Die 2ccne cntftanb mabrfcbcinlicb im Sluguft 1775" bürfte auf oiclfacbcn

$Mbcrfprucb ftofscu.

Site gebier finb nicht oerbeffert. So ftebt an t<. 2317 noch immer

au lefen, bafi ber iBcintraubenaaubcv febon im elften ftauftbiubc etaäblt

werbe, trotjbem Sebröer fclbft bie Siotia IVar MocbS anführt, wo ber Irrtum

berichtigt ift. Gbenfo hätte er leicht feftftcllen fönnen, bay bic au 2*. 2392

erwfibnte Schrift „<$uftao III." fein Trauerfpiel, fonbern ein pfpcbologiidj

moralifcbeS öemälbe in oicr üBänben oon &. U. #orft ift.

Die Drurflegung ber neuen Auflage läfrt bie nötige Sorgfalt oermiffen.

dufter ben am Scbluffe augeaeigteu Drutffeblern finb mir beim ?efcn nod»

aablreidie anbere aufgefallen, obne baf? id) jebod) eine burebgängige 9?adV

Prüfung unternommen hätte. sJJur einige« falfcbe in Tanten unb Bahlen

fei erwäbnt: S. LV 1775 ftatt 1725, S. LXXXIV 5öebvid)ö ftatt EebrifcbS,

<S. 17 Meifter* ^et»ria!»rc 11, 2 ftatt 2, 2, S. 20 17. Dtai 1799 ftatt

17. gjfära 1799, S. 27 1799 ftatt 1599, S. 155 28. 3uU 17«» ftatt

26. 3uli 1799.

Die oorftebenben ÜBemerfungen foflen nur aeigeu, baf) Sibröers

ftuögabe in ibrem jetzigen ^uftanb nicht ben 2lnforberungen eutfpriebt, bic

wir beute an einen rtauftfommentar ftcHeu bürfen. Schröck Arbeit gehört

trotj ihrer wieberbolten Sluffrifdmngen nod) immer oöllig icner Gpodjc ber

fomftforfcbung an, bie wir, um auf ba$ porbin gebrauchte ©ilb aurütf

augreifen, bie antebiluoiauifd)c nennen fönuen. Cicbeoollc *>erfcnfung in

O&oetpeS 9fatur, ftreube an ber poctifepen Schönheit ber Dichtung unb baä

Streben, ibren ©ebanfengebalt bureb Slufbcflung ber Dunfclbciten im ein

aelnen aueb anbern au oermittelu, bat ibn bei jahrelanger Ü&efcbäftigung

mit bem efauft geleitet, unb ibm manebe glüeftiebe (Sntbccfung gelingen,

ibn oieleS sJ?cue aur (Srflärung beitragen laffen. 9lls feine Studgabc 1882

auerft erfebien, fonnte fie berechtigte ^Inerfennnng ber mafigebenben Siebter

finben, unb beute noeb wirb fie iebem SBcnutter reiche Belehrung gewäbren.

«einer, ber fid> cingeljenb mit bem miuft Pcfnflt, fann ftc uuücndjtct Inffcu

;
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aber freilief) roirb es ieUt fnum anflehen, ftdj in aflem biefem Rubrer

aiuuocrtrauen. Tn;iu bebürfte es erft einer arünbltenen llntarbeitunfl oor

allem ber Slbfebuittc, bie auf bie Tcrtacfebicbte fieb belieben. Denn *cbn

^nbre ooll midjtiflcr (Sutbcrfuitflcn finb feit ibrem erften (Srfd)cincu ocrfloffen

unb bas ift im £cbcn ber HWcnfcbnft eine laitflc '$t\t. hoffen wir, baf;

2dn*c»ers mtuit halb neu öcriiincjt oor uns erfebeine, an Sirnft ba*u mirb

es beut fo ocrbicnftoollen .v>crausa.cbcr fieber niebt feblen.

Tic Wäiiflel oon 2dnocrs 'ttuSflnbc in ihrem acaenmürtiaen ^uftanb

erfennt man recht bcutlid). wenn man ftc mit ber eines 'JluSltinbeiS, bes

•flmerifaners (Ed ltun Thomas < 9er. 2' ucrfllcidn. 3» ihr finb bie Wcfultatc

ber neneften /"vorfdnntflcu auSflicbifl verwertet, faum eine Vcroffentlicbunfl

oou einiget Ul'iebtirjfcit ift uubenditet geblieben. TaS mar aflcrbhiflS nnr

bobureh iiiöatid?, baf? bie Tcutfcbcu bcS Staates Wicbiaan, an beffen Uni*

oerfität Thomas lehrt, ihm bie Wittel JUt Schopfuua ber aröf?tcn in 9lmcrifa

oorbanbeueu f^oetbc Wbliotbcf flcmäbrten. So bat an bem ^erfe baS ber

amevifanifmen SBtffenfdiaft %\\ bober (Sbre aerciebt, and) bie Viebe ber

Teutleben *ur oaterlänbifeben 2 mache unb Ticbtunp, ihren Anteil.

Vlbcr freilid) oerfdriuinbet baS Vcrbicnft ber Stofffnntntlunfl neben

bem tucit höheren, mie Thomas biefen 2toff oermertet, mit eifluem Teufen

unb ivorfcheu burebbrunflen unb bereichert hat.

Ter erfte Teil, ber bisher allein oorltcflt, beweift baS bereits in

vollem Waf?e. Tic (eitenbe Wucht ift, bem Stubinm bcS Weiftcrwerfcs

CrtoctbeS als eines (Manzen gu 'Oitfe %n fontmen. TeShalb fotleu bie Vor-

urteile, bie bem VerftäubniS vor atlem bes weiten Teils cntßcßcnftcbcn,

befeitiflt merben. Galoin nebt in feiner 3<eflciftcruufl für ihn fo roeit, ban

er behauptet, ber i'cfcr werbe halb tofttt fontmen, baf? er beu Nennt? am
zweiten Teile beut au ber Iraaflbic, bie ben erften bcfcblieftt, weit vorziehen

mevbe, — eine ^chauptuno., bie ftcb wohl nur bei fehr weniaeu bewahrheiten

mirb, bic auch febou jetgt« baf; bie 2tärfc bes frcrauSflcbers nicht im Wach

fühlen unb Tarlcacn bcS poctifebeu Webaltcs beruht.

ftn ber Tbat arbeitet er iwrncbmlid) als ^biloloqe unb meunb ber

Veftimmtheit. Wie feine tbotfäcblid)cn Xttgaben finb atwcrlüffta,; wo er ftcb

auf ben unfichevn ifloben ber >>inwtbcicn beflibt, weif? er tu ber befiel mit

miffeufcbaftlicb flcfdntltcm Wanne oou einem fünfte junt anbern fortju=

fdnctteu unb verfehlt nur feiten ben riebtiaen 31?en. Seinen Vorfltiitflern

folflt er uiiflcub blinb unb bewahrt übevall eiflucs Urteil, bas nur au meniaen

Steflen in fcharffiunia.cn Vcrmutuiißcn ctmaS \u weit gebt. 3m allgemeinen

muß man buvdjatis feine rubiac SfcpfiS, befonbers flcflcniibcr Scbcrcr unb

Möfld, anerfennen.

Tie umfannreidic (5iulcititua '75 2eiteni fott beut Vefer ben riebtiflen

Sftnnbpunft mk ^ftiaebtunfl bcS SBttfrJ anmeifen. 3n einigen oorläufißen

^emcrfuußcn über gauty unb bas ctubium bes 5auft mirb ein tux^tx
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UcberbHtf bct GntfMMinaägefcbiifcte gegeben, unb auf bcn SomboliSmuS bcS

ftauft, al$ bic $auptfd)wierigtcit für bao $erftänbni$, hingewiesen.

Der aweite Abfchnitt bebanbelt bic (sage unb bic <>auftliteratur oor

©oetbcä tfeit. #icr hätten toot>l bic neu entberften sJiacbricbten über bcn

biftorifeben Jauft ( Viertel iabrfcbrift für giteraturgefdnebte 2, lf>6 unb 314-

3/ 177) (Srwäbnung oerbient unb bic früheren unb glcicbgeitig unternommenen

bramattfebeu Bearbeitungen , befonberä bic Reifings, ctwaS cingebenber

bebanbclt werben fönneu.

Bortrefflid) geraten ift baä britte Slapitel: „Pr«parntory Experiences

of Goethe-. Die Gurgeln ber Dicbtung in ©oetbeS V'ebcn werben auf^

gebeeft unb »erfolgt, obne übermätfige* (Euchen nadj eingehicn Begebungen,

inebr auf ben ©ang feiner ©eifteSentwicflung im allgemeinen geftüfct. Der

2afe über bic i'eipgiger Dichtungen: »And whatever he had written had

usually been praised by admiring friend»** bliebe al£ unbeweisbar

beffer fort.

Sehr nütjlidj ift ber $iuwei£ auf bie Ucbertreibungcn in £>erbcr$

Dbtoricen neben ber bebinguugälofen l'obpreifung unb Uebcrfcbätmng fcinc$

(SinfluffeS auf ben jungen (^oetbe, bie fo häufig ju finben ift.

XbomaS fuebt einen erften iHan, ber febon oor ber itfeularer 3eit

feftgeftanben baben foll, gu refouftruieren. (£r feblieftf ftd) bnbei im all

gemeinen 2cbercr an unb betont bcfonbcrS, baß N
JlNcpbiftopbelc$ oor Abfchluf?

beä Vertrages ftauftö Begleiter gewefen fei, guerft in .frunbögcftalt, bann

alö Diener. (£r fei in biefer Raffung ein }>lagcgeift, fpätcr erft foll er

gum Berffibrer geworben fein. Aud) ber gange gweite Seil ift febon in

biefetn $lane mit enthalten : Auftreten am jyürftcnbof mit Bcfdjwörungen,

Helena unb ibr wunberbarer <2obn, am 2cbluü bcfvicbigcnbc übätigfeit

unb bcglürftcS ^nbc $auft£ im Jptnblicf auf 9?acbrubm nnb tfm>cn feine«

Dafeina für bie fommenben öcfcbleebter. oauft fönnc niebt oerbammt

werben, weil ©oetbc nidjt mit Borbebacbt feine eigne 2ccle sur ^btte fobren

laffen fimne.

ßaloiu SbomaS flitzt fieb bei biefen Auffüllungen wobl auf bic

befaunte 2tcHe in Woetpc* leutcm Brief an u. Jpnmbolbt: „oon ooruc

bercin flav, bic gange Wetbcnfolge bin weniger auSfübrlicb". 3rf) fann im

Anieblufi au 2d)erev »AuS (Goethes ^rnbgcit 2. biefe 4il ortc nur fo

oerfteben, bot? Otoctbc, al* er bcn <yauft begann, cingig bic Anfaugäfccucn

flav überfebaute, wiibreub baS Tvolgenbc noch, in uniieherm ftalbtouifd lag,

fo bau oon einem 1>lan in ber Art bc* Oon 3boma3 entworfenen uid)t

bie Webe fein fonntc, als bic Ausführung begann. t£ingelnc 2cenen in

Bolfäbnd) unb iuippeufpicl fafU ber Dichter inS Auge, weil fic ihm gum

Wefäfi eigener Stimmungen unb ($cbanfcn geeignet febeinen, ber Jpelb wirb

gum Wraftmenfcben, gu einem Werl in ber Art feines l£äfar nnb Wött,

wie bort berrfebt bic Decf>nif beä 2d)öncraritätcnfafteu'j : fdmcU wcebfclnbc,
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ftarf effeftoolle ©Uber ohne engere ©erbinbung. Top chic Gntwicflung

vorgeführt, bafl ftauft am (Snbe flerettrt werben folltc, bnfür pabeu wir gar

feine ©eweife, in alle« fpriebt eigentlich, wenn wir baS fonftige biebterifebe

• Verfahren (MoetbeS zu Anfang ber fiebriger Otabre betrachten, bagegett.

3£tc im ©öfc bramntifterte Mcfcbicbtc, fo gab er biet bramatiftertc <2ngc,

äu§erlicb gcwiji mit weit engerem ftnfcbluft an bie Vorlage, als man an

zunehmen pflegt. (SS fam für (Goethe gar nicht in ©ctraebt, bat? Vefftng

feinen ftauft retten wollte, l'effing, ber ibin in biefer ^eit als Tramatifer

nnb Dramaturg fo fern ftanb.

Ter Stampf beS Ucbermenfcbcn gegen bie ganze übrige Seit war

fein Thema ; wollte er e# überhaupt zum fluStrag bringen, fo fonnte baS

ßnbe anf bem ©oben feiner realiftifebcn Munft, bie iebeS mctapbtjfifche

Hilfsmittel oon fich wied, nur ber Untergang eine« ber beiben fämpfenben

Teile fein, unb jwar fclbftoerftänblicb ber beS £>elben.

©ei biefen ©ctraebtungen fönnen wir mit weit höherer Sicherheit

oorgehen, als bei ben beliebten fragen: ob tomtteloerfe oor baS 3abr UTA
fallen, ob ber Urfanft afleS bis bahin gebichtetc enthalten habe ibcibeS wirb

ooti Thomas ocrncint> unb ähnlichen, weil wir und hier auf bie Kenntnis

ber sJfatur beS TicbterS nnb feiner Äuffaffung ber Munft in einem be

ftimmten Bettraum ftütjen, währenb bei ben Unterfudmngen über einzelne

fünfte ber bezeichneten iixt bie burch ben Sufnfl überlieferten 8fugniffe

baS Wapgebenbc finb.

Tamit foll nicht gefagt werben, baft folche Stugniffc an ftrfj zu Oer

werfen ober unbeachtet zu laffen feien; aber wohl muft bei zeitlichen unb

ftofflichen parallelen eine höhere ©orfiebt beobachtet werben, al« gewöhnlich

ihnen gegenüber angewanbt wirb. 2i?cnn TbomoS 3. ©. für bie fluffaffnng

beS (SrbgcifteS unb ftouftS Verhältnis au ihm, inSbefonbere für bie fchwierige

feenifche Wnweifung „in wiberlicher Wcftalt" ben ^cblufl beS ©crtberbriefeS

00m 18. Slngnft heranzieht: „Unb fo taumle ich beängftigt, Gimmel unb

(Erbe unb ihre webenben Strafte um mich her: ich fche nichts, als ein ewig

oerfchlingcnbeS, ewig wieberfäuenbeS Ungeheuer", — fo fällt in ber That

auf einen wichtigen unb bunflcn i>unft beS &auft neues Vicht. Senn -er

aber mit ben befanuten ©ricfftcHen bie (Sntftebung beS DftcrfpazicrgaugS

in ber oorweimarifchen Beit nachzuweifen fucht, fo mag ba8 zwar auf ben

erften ©lief blenbeu unb zur ©eiftimmung oerführen, boch wirb bei genauer

Prüfung beS Wertes biefer oberflächlichen Ucbereinftimmungen unb ihreS

Gewichtes im ©erbältniS zu ben ©egengrünben, bie 2cbale auf ber <2eitc

ber (Sntftehuug in ben neunziger fahren fm fCn. Wach bem, waS (Sricl)

3chmibt jüngft barüber in ber großen neuen (Einleitung zum britten Slbbrurf

oon IT <2. LXII ff.) gefagt hat, bürftc wohl fein ßweifcl baran beftehen.

(Mewift wirb auch Thomas bureb bie forgfamen (Erörterungen biefer

Einleitung bewogen werben, einzelnes noch oorftebtiger zu faficu, obwohl
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er e$ bi$ber febon nidbt an rubiger ^Beboc^tfoitiTcit ben pbilologifeben $eifi-

fpornen gegenüber bot fehlen laffen. $>icr unb ba gerät er jeboeb in ibr

Sabrwaffer mib läfit fidj Don ibm au iweit forttragen. Tic Scenc „
s
-fi>alb

unb Ctöblc" fc$t er ber Monjcption nnd) noeb oor bie Veipjigev ©tubieniabre,

wegen ber Itebereinftimmuug mit Tidjtung unb $£abrbeit VI < $i?eimarifebc

HuSgabe 27, 13 3. 18—14, 3. 20 ». oU^it felbftbcrrlicbe 1>büologcnart

erinnert e$ aud), wenn Tbomcrä 2JtepbiftoS Monolog SB. 1851/07, wobl

geftütjt auf iluno ftifeber* Vluäfnbrungen, unter bie "Jtoralipomena oerweift,

weit er bem ©ertrage, ber fpäter gebietet fei, wiberfpreebe, n»enn er ferner

ba8 „boeb morgen" in V. f>9« „einfoeb unlogtfcb" nennt.
.

(Sinen ÜWangel in pbilologifeber $infid)t feben wir anbrcrfeitS borin,

ba§ für bie ©efebiebte ber
s
JB?eiterbicbtuug oon 1797 on bie Tagcbücber nidit

berürffiebtigt finb.

hieben ber pbilolofliidicn üfletracbtungäart gebt mit ibr oerbunben

bie äftbetifebe febon bei ber (£ntftcbung£gefdncbtc b«r. X'ic (Mrttnbc für

(^octl)cö oeräd)tlicbe ^(nTirfit oon feinem großen s&erfe in ben neunziger

3obren finb gut bargelcgt, überall wirb bie (Sinbcit gebübrenb beroor

geboben, ja oiefleiebt au eng befiniert. Tic ebrouologifeben Sebwicrigfcitcn,

bie ftd) ou8 ber ftarfen Betonung ber Termine Oftern unb 2L*alpurgi$

ergeben, fudjt TbomaS auf bie fpätcre ftirierung ber Scene „Vor bem Ibor"

(im ?(nfd)luf? au Kögel i unb auf bie uaäjtraglidje (Sinfebiebung ber 2Bal

purgiänaebt aurürfaufübren unb berürffiebtigt p wenig, bafi eine folebc

Strenge ber Vercebnung bei ber pbantaftifeben änderen tform ber Ticbtung

niebt angebrannt ifi. Tic $£nlpnrgi£nad)t oertoirft TbomaS überhaupt oöllig

als ftörenben unb überflüffigen Vcftanbtcil. ^d) barf bagegeu wobl auf

meine iüngft erfebienenc (sebrift „Tie ©alpurgiSnacbt im elften Seile oon

©oetbeS ftouft" 'tfeipaig 18V>4> oerweifen, wo ieb bie Vcrcebtigung unb bie

bobe Wcbcutfamfcit ber Sccne im WefÜge be8 (fangen beriefen au babeu

glaube.

Tie Vcrfcbicbung Pon „i!i*alb unb §öblc" in A erflärt Tboinaä

babureb, baff ftauftö SßcrbältmS au ©reteben urfprünglieb bem (Sgmontg

au St lärmen gleiten, nun aber reiner erfebeinen folltc, inbem ($reteben nur

einmal fünbigte. (Stmasi pbilifterbaft fiebt nämlieb Tbomaei bie Sünbc
allein barin, bnf? Wretebeu fieb bem beliebten bingiebt, mäbrenb boeb Woetbe

ibre Sebnlb, wenn oon einer foleben bie sJicbe fein fann, nur barein fefct,

bap fte fieb oon ber Veibtnfebaft oöUig überwältigen läflt, wäbrenb iencr

letjte <B6)titt ibr felbft unb gewip aueb ibm baneben „fatf nid)t£" <V. »520 i

erfebeint. 8uä> Valentin« SRonolog febetnt boeb eine bäufige ©iebeibolung

be$ näebtlicben VefucbS au beweifen.

?sn bem fünften Wdmitt ber (Einleitung, betitelt „Ter pollftänbige

erfte Teil", wirb bureb flnalpfc ber innere ^ufaminenbang aller 3cenen

naebgewiefen. />auft ift unsufrieben, Por ber IVatur maebtlo« „ein Dfann
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allein" gu fteben. Gr cmpfinbet feine menfd)lid)C Grifteng als eine brücfenbc

Seffel, ftatt in ipr ein Nüttel gu freiem i&Mrfen gu (eben, Taö ift baS

„Verworrene", nnb bie „.Stlarbeit", gu ber ibn ber £err führen will, wirb

in ber Veranberung feiner 3tcQung gum Veben berufen. Gr gelangt

fd)lietHid) gu einer, bie man ^Kefiguation obne ilpatbie nennen fann. Ter

Tialog mit ÜSagner geigt Sauftä falfdjen ObealismuS in einer etmaS ge-

funberen Sorm al$ ber oorbcrgeljcnbc 9W 0nolog. 3n bem gleiten ©cfpräcf)

mit 9Mepbiftopbele$, wo Sauft alle mcnfd)lid)en Veftrebungen unb 3beale

oerwirft, ift feine Verworrenheit auf bem Wipfel. 3u fälliger Vcrgweifluug

fd)tie§t er beu Vertrag, ben Tbomas febarffinnig uub burebaus giitreffetib

beutet. Gr ftütjt fid) babei auf Saufts jfeptifdjcs Verhältnis gur Unftcrb-

lidjfeit ber (Seele.

3bn fümmert nur biefeö i'eben, für ibn luic für und liegt, wie

Tbomad behauptet, ber 3Nittelpunft ber ^atereffeu im bieäfeiligen Tafein.

9)fepbiftopbelcs ift nicht ber böfc Srinb, fonbern ein gebilbeter ÜNann, ber

eine beftimmte ßebensanfebauung repräsentiert, unb bie Srage ift, ob er e«

erreichen wirb, baf} biefe aud) Sauft annebmbar erfdjeint. &>cnn 9)icpf)i«

ftopbeleÄ gewinnt, wirb Sauft gu bem Wruubfayc gelangen: 3Ö> trinf uub

fei guter Tinge, benu morgen muftt bu fterben. $£cun Sauft gewinnt,

fiub gwei SDföglidbfeitcn offen. Gntweber er wirb bis gum Gnbe an ben

Retten ber sJDienfri)ennatur gerren unb fein Tafciu für eine Vaft balten,

bann folgt barauS ber 2d)tuf?, bafj baS i'cbcn in bev T bat eiu Ucbcl ift,

baS fcbltmmftc barin ber (Glaube au bie lieberlegeubeit über baS ucrgäuglidje

Tier, ober fein 3bcali$muS wirb unübcrwinblid) bleiben, aber geflärt, ge

mäßigt uub auf ^iclc gerichtet, bie bem ßcben Viürbe uub Ütfert geben.

Tic Vicbe gu Cörctdjcu fonti Sauft nicht befriebigeu, weil er babei

immer ben Stachel bes WcwiffcuS fül)lt. Gr bleibt „fid) beS rechten i&cgcS

wobl bcwufu", fähig, im Slcvfcr ben bärteften 2d)tnerg gu füblen; unb, wie

er fid) gewünfd)t bat, ber 3)ccnfd)bcit 5li*ol)l unb ihkbe auf feinen Vufen gu

bäufen, fo faf?t ibn nun ber iüienfdjbcit ganger Jammer an. Turcb bie

Wrctcbcutrogöbic ift er nod) nid)t gur Mlarbcit gefübrt warben, im Wegenteil

feine Verworrenheit fd)ciut nod) größer geworben gu fein, bie Sfcktte ift nod)

nidjt entfdjicben unb fo cridjeint es als ber benfbar gröfite uub fd)limmftc

3vitum in ber Grtlärung bc* (Mcbidns, öcn gweiten Teil für einen nod)

triiglidjen Gtufall bcS Tid)terS, für ein übcrflüifigcö Vlnbängfcl gu balten.

^luf bie mnfterbafte Tarlcgung beä inneren WangcS, bic ebenio

burd) <2clbftaubigfcit wie bind) Sllarbcit ber Wcbanfen ausgegeiebnet ift,

läf?t TbomaS nod) als 2d)lutf ber Giuleitnng eine ^erglieberung ber

'$auptd)arafterc folgen. Sauft wirb in nabe Vegiebung.gu 0>3octbcS eigner

^crfbnltdjfcit gefegt, jebod) mit Wblcbuung birefter taioQclcn gwifdjcn

feinen Stimmungen uub Grlcbniffcn unb befttnnntfu ^uftänbcu unb Vor^

gängen in Warthes Tafein.
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$a$ Gefeit bed ä)T ep^iftop t cö beruht in ber ctjnifcben tfeiubicbnft

gegen allen JbcaliSmuS. Tie einzelnen IVobeflc werben auf baS 3)faf?

ihrer Verwanbtfchaft mit ihm geprüft, bei Berber bemerft SbomaS richtig

flogen Yermonil ($rimm, baf? in ben oorweimarifeben 2ecnen, wo Berber

allein (Einfluf? üben fonnte, nichts baüon bemerfbar ift. Wept>iftc§ Abneigung

gegen OMiiblSüberfcbmang unb (Errcgbarfcit wirb gut mtf bie Xcnbensen ber

Sturm nnb $rangscit surücfgefübrt mit Bcsiebuug auf WoetbeS „inneren

WepbiftopbeleS".

©agner iofl, wie febon früber oon Stern, flcrcttct luerben, er fei fein

oeräcbtlicber gebaut. TaS orauffurtcr Wietzen hält IbonuiS für eine

Äopie ibrer WamenSfcbmcftcr im ftauft, bie er uor ollem auf <vrieberifc

jurürffübrt.

(Ebenfo rriebe kneifennung wie bie (Einleitung Derbicnt ber Mommeutar,

ber auf ben tabelloS forgfältiflen Tcrt folgt. $ic 'Jlnmcrfungcn su icber

Scenc werben mit einer größeren Wemerfung eröffnet, in ber baS Nötige

Sur richtigen .fluffaffung im Sabinen bc* (Mausen unb sur (EntftcbuugS

gefebiebte mit ftetem Verweis auf bie (Einleitung gegeben ift. vsn ben ein

seinen (Erflärungen bat XbomnS felbftüerftänblicb Diel üon feinen Vorgängern

übernommen, üielcS, waS nur bem VerftänbniS bes? ^luSlänbcrS bienen toll,

ift für und überflüifig, öbcv au<h bifr ift (Eigenes oon ©ert nicht feiten

SU treffen. Tafür fei bcfonberS auf bie Dortrefflicbc Auslegung oon V. 328/1»

oerwiefen, auf bie Einführung oon SpinosnS „*«»l> »ppei»» a«t»<rnitatih-

sn V. 34U, auf baS oorfiebtige Verhalten su 2d)crerS ^mpotpefeu über ben

erften Monolog (2. 251 ff.», auf bie ftcransiebung Don SahnoS V. °05

bis 313 für V. 447/53, auf baS (Sitot .frf. 60, 11-1-2 m V. 455/9.

baS barf als Vcrbicnft beseitetet werben, baf? IboinaS feine (Erflärnng

beS $creneinmaleiuS unb ber rötfelbaften Stimmen ber Vrocfenfabrt uerfuebt.

daneben ftnb allerbingS auch eine ttnsabl oon Deutungen als gewagt

ober fieber folfcb su befämpfen. <2o bie von V. 83/4, baf? bie nahen

ftreunbe nicht fo leicht sn rühren feien, wie bie grofie Wenge, V. 1*22 „What,

think von, will delight a füll house ((Euch ethical dat.)". (Regelt bie

Behauptung, baf? ber (Erbgeift eine (Erftnbung ©octbeS fei, bie auS feinem

ÜJibtboS ftamme, ift su Dergleichen (tfraffunber, ber (Erbgeift unb Wcpbifto-

pbeleS in ©octbeS Sauft rl>reuj?if*e Jahrbücher 1891, 2, 700-725». Ter

Verweis auf bie Gompo Santo OSemälbe in %<i\a s» V. 714/7 ift nicht

angebracht, weil (Goethe fie erft lange nach Vollcnbuna. beS erften leilS

genauer fenneu gelernt hat. V. 12r»t» ift „bu bift mir gemif?" bind)

„I know ab»ut you" nicht richtig wiebergegeben. Vilich bie Ueberfe^ung

Pon V. 1710 „if I eontinue a» I am* holte id) für folfd), tfOltft will

Beharren unb Mnechtfchaft als für 3bn ibentifch beseichnen. 3" V. 22.r)ti

ift bie Bemerfung 2chröerS, baf? ^lltmaper ,>auft unb WephiftopbeteS

für ©einveifenbe halte, wieberbolt. SS. 2351/61 nennt IhomaS „tl.is
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»omewhat irrelevant banter" ; ober bic 9?crfc fmb febr crnft gemeint.

?(ucb et fagt, ba§ Woetqc bei ben Wrctcbcnfccnen Tvronffitvt Uoi-fdjtocbte

;

eä ift aber fieber eine „Heine SRcicbstftabt". ftalfcb überfefct ift **. 2727

„ber grofjc $>au3" mit the grand gentkinan im ©eflenfof )Unt common
• man. Pflegen, bnft „QUartenbäuSdjen" al$ ein teil ber oorbergebenben

Scene Don ©oethe gebaebt fei, fpriebt in l
T
„febon lange lieb' ich bieb" unb

ber boppclte ?lbfcbicb :il»r> unb 3*207/8. Ter ÜMattcnfänger in 3669

wirb auf ben Rattenfänger oon Jameln belogen, beffer märe ber Vermeid

auf bie Stampffcene Momco unb 3"lic W. 1: »Tybalt, you rat-eatcher,

will you walk? -

Sonbcrbar erfebeint bic Annahme fjur Tomfccno, ba§ ©reteben

ibrev IVutter ben 2d)taftrunf Öfters gegeben habe, babei unPorftebtig gc

morben fei unb bie TofiS nach mebveren SWonatcn einmal überfebritten

habe, maä aufierbem nirf-t au Thomas' Behauptung, baf; (^tetefeen nur

einmal fieb Detgangeu, ftinuut. To$ „Verbirg bieb" 3821» foll ironifd)

gemeint fein. llnocrftönblicb ift bic Söcmerfung au „Trüber Tag. ftelb"

79, bafi bic Söubcrroffe fpätcr bureb ben ^aubermantel eifert mürben.

'Jccben foleben 9lu*ftcllungen an (iinjclnbciteu bee Mommentarö mirb

fid) auch über bas iWaft bes (Gebotenen im allgemeinen ftreiten (aifen.

4£as erfliirt merben muff unb was nicht, barüber mirb nie Ginigfeit per

aufteilen fein, meil bic ^Inforberungcn ju »erfebieben finb. Hbtx mir fdjeint

bort), bat? Thomas, Aumnl mit >Mürffid)t auf feine bes Tcutfdjcn nur

mangelhaft Funbigen £cfcr, bicr hätte ftcllenrocifc mcbv geben fotlen. 3*ben

falls ift aber Slnappbcit ein gebier, ber einem *yiiuftfomntcntar eber oeraiebcu

merben Tann als übennäfugc ©efebmätngfeit, wenn nur bie $ouptfachcn

genngenb belencbtct finb.

Tas ift biet in oollem Wafic gefmeben unb über wirflieb Nichtiges

fcblt nirgeub genügeubc Huefunft. $L>enn wir nod) hinzufügen, bat? aueb

ber Trurf (Heine gebier fmb nur auf 2. 318, 31 ü nnb 32*» au bewerfen»

unb bie äufierc ©eftalt bes Bumes uortrefflieb finb, fo biirfen wir wobl

nad) allem (betagten bic Behauptung für gerechtfertigt balten, baft bic

miuftausgabc oon Thomas ä'uperlid) unb innerlich eine Vciftnug erften

langes barfteflt, ber ber wärmftc Tanf gebübrt, unb wir fönnen nur

wünfeben, bot? unfern trefflichen alteren Ausgaben bnlb eine beutfebe sur

2citc trete, bic cbeufo wie biefe austäubifebe bem beutigen 3tanbe ber

&Mffenfebaft cntfprcd)c.

Gegenwärtig befi^en wir nur ein StferT, bas ben Langel eine«

oöllig genügenben $auftTomnientar einigermaßen erfetjen Tann; es ifHiuno
&ifcbcrs nun jmtn britten 9Wale Oorlicgcnbe Sdjrift <9?r. 3). Ter &t
fcbidjtfcbrcibcr ber neuereu ityilofopbic bewäbrt bie öiel gerühmten ^orjüge,

bic ihn auszeichnen, auch wo er fich auf bas Tyelb ber Tichtung begibt:

3ebävfe unb Klarheit ber einzelnen Qkbanfcu wie ber Beweisführung,
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^cberrfdjung bcd (Megenftaubeö uub eine Tarftellung, bie ibn als ÜIKeiftcr

ber bei unä fo felteneit Slunft jeiflt, ernfte imb ftbmicrige Wegen

ftänbe in eine rcisoolle nnb anmutige Aortn jn fteibeu, ohne an ben ge

quälten üUMtj be$ Feuilleton* ober bie perftiegenen Abrufen fdtfngeiftiger

Steftbetifer s« ftreifeu. Jvifrficv ftebt ben jüngften Wulfen bei oauftfovfc^Hiifl

nidjt gerabe freunblid) gegenüber ; in bev "^orrebe ber neuen Auflage erläfrt

er eine gebnruifd)te ßrftärung gegen „bie Vlitämüd)fe bev cntwirflung*

gefebid)tlid)en üBctrad)tmtfl?art, bie lädjevlidjen 2piclc ber (Sntlebnungsfurbt

u. f. w." Aber er felbft bat feinen Wcgeuftanb butdjaud im 3inne ber

entwirflung$gefd)id)tlicben IKetbobe bebnnbelt uub wenn fein itfud) ict?t ftatt

bes einen fcbmalcn $änbd)cii* ber erften Auflage bereu smei unifangreid)erc

umfaßt, fo banft csü biefe* äütadjätum bod) in ber $>auptfad)e ben iuswifdjen

crreid)ten diefultaten biefer iWetbobe, bei ber freilid) bnS riebtige tWait leidjt

Übertritten wirb. Tafür bat and) mfrber einen beweis geliefert, inbem

er (2, 27.i bie befannten fcligen ^pasiergfinger ald Sengen für bie Fraul

furter (Sntftebung be* Cfterfpasiergang* anfübrt. llnb wenn er bie <2cenc

„Warbt. Cffeu >yclb" ber Vcnorc Bürger* nadjgebilbet nennt «11, "»•!),

fo ift wobl aueb er gegen ben $aciUud ber (intlebmtngsfudjt uid)t paus

immun geblieben.

3m allgemeinen mar freilid) $ifeber ber C^efabr folebcr Wifigriffc

weit weniger ausgefegt als oielc anbre. 2ein $tirf riditctc fieb überall

auf bie grof;en fragen ber gcfd)icbtlicben (Jntwirflung unb bie Jpauptpunftc

bes pbilofopbifrbeu Welialtes bes iyauft; mit ftleinigfcitcn gibt er fid)

nie um ibrer felbft willen ab, fouberu nur, wo es gilt, au* ihnen für feine

böberen jjroeefe binnen s» sieben ober feiner Abneigung gegen einzelne

Jpppotbefen flusbrurf s» Perleiben.

Ter cvftc $anb bcbanbelt bic ^auftbiebtung por Woethc. $on ben

älteften ^eugniffen ber iWagusfage gebt er au*, Perfolgt fie bureb bas

Vlltcvtiuu, bas ^Mittelalter unb bann in ibrer legten, hörbfteu Ausbilbuug

in ber Sauftfage. Alte* ift fürs gefafu, babei pou leuditenber Mlavhcit unb

SJcftimmtbeit, and) tu ben (Sinselbciten bis auf wenige Stellen genau. 8"

ben Streifen ber ,yaufttrabition müfttc sumal auf Cininb ber oben« 2. ü:H)

erwähnten neuen Jeugniffc uod) ein britter, ein (Erfurter MrciS fouttnen.

Ta einmal bie scitgeuöffifcben AeuÄerungen über mutft sufammeugefteltt

finb, hätten mit leiebter Wübc aueb bie wenigen febleubeu <.$onborff,

3)utliuger, ^ hurnepver, Th»*ntnnn dialioloruin) genannt werben rönnen.

$ie (Erfurter Mapitel bes ftauftbudjs fteben fdjon in ber Ausgabe Pon ir>ny

<;iarucfe C), nirbt erft im berliner Trurf pou 1**;>0 U, 104). (Terfclbc

Irrtum finbet fid) aueb in beut $?erfe ^aumgarts, bas weiter unten

Sit befpreeben ift). TaS ^olfsbttd) bes (Sbvifttid) Wepueuben erfebien nidit

erft ITJs ij, i:,Ov wie 2samatöi«fi$ Weubrurf lebrt.

rvifeber* Vermutung, bat? bie cuglifdjc Uebertetnutg Pon Kit« ^car

41*
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loweä Caiette War, wirb burd) JöretjmannS 93emci$füf)rung in her (Umleitung

sunt Weubrurf (#a(lc 1K86) wiberlegt, wenn man nidfjt annehmen will,

bat? ÜNarlowe ftd) auf ben oerlorenen cvftcn Trud be« englifc&en ^auft

bud)e$ (ber oon 1592 t>at im Xitel bie Sporte „newly printed and amended")

geftütjt bat.

2Bann „Sauft" in Tcutfdjtanb jum erften Ü)iale aufgefüllt morben

ift, wiffen wir nid)t. Tie erfte begeugte TarfteUung ift bie in ©ras 1608/

nid)t bie in Treiben 1626, bie Sifdjcr al8 bie frü&efte nennt (1, 178).

Ter SBefjauptung, baß ©oetbe ben Sauft nie Don <2d>aufpielern

bargeftcllt gefeben habt, ftetjt bie oon Gvidj Sdjmibt (?lrd)ib für fiiteratur-

gcfdndjte 8, 360) bargetegte ÜNöglidjfeit wäbrenb ber etra&burger Seit

entgegen.

Sttr ben jweiten SÖanb, ber Gntftebung, 3bee unb Äompofition beä

©oetbefdjen Sauft bebanbelt, bebingte ber Urfauft eine 3ln3at)( Don 3ufätjen

unb ftenberungen, bie iid) oor aflem auf ben Seiten 47—60 finben. Tie

Chronologie ift gegen früher nid)t »eränbert. 9?od) immer bält Sifdjer

bie ?lnfang$fcenen für baS ältefte unb glaubt, bat? bie im Svübiabr 1788

entftanbene neue 3cene ber Monolog in „SBalb unb §öt)le" fei. Tarin

wirb ibm mol)l allgemein jugeftimmt werben, weniger in ®egug auf feine

Söewetefübrung, bafc bie $auptfcenen ber ©retdjentragöbie mit @infdjlu§

ber letjten oor bem Srübiabr 1775 ooÜcnbct fein mußten, ba $einridj Ceopolb

3£agncr biefelben rannte unb ©oetfoe im Hpxii 1775 ben 33erfebr mit ihm

abbradj. 9iad)weiölid) bat ©octl)e aud» fpäter nodj mit SBagner in $crfet)r

geftanben, nod) ju beffett Cftern 1776 erfdjienener ÜWercier Ueberfe&ung

beigetragen. ÜÖ?agncr lad feine wobl nod) nid)t lange boOenbete „ßinber

mörberin" am 18. 3uli 1776 in Strasburg oor, unb wir bürfen ben 3t't

räum, ber jwifdjen ©oetl)e§ Zeitteilungen über ben 3toff unb 3£agner3

?lu$nütjung berfclben lag, itidjt weit bemeffen, ba SBagner fid) gewifc beeilt

baben wirb, bamit ibm nid)t ©oetbe guuor fam. fln fid) liegt febr wenig

baran, ob bie ©rctd)cnfcenen 1774 ober 75 uiebergefebrieben fmb. Tob
bie Monaeption älter war, wirb ja obnebin Wiemanb bezweifeln.

Ter sJOiittelpunft aller 'JluSfübrungen SifeberS, bie Tbefe ber alten

unb ber neuen Tid)tung, bat fid) burdj bie (£ntbedung bc8 Urfauft niebt

t>erfd)oben, ift eber bind) it)n ju nod) Oberer ©emiftbeit erboben worben.

Tie Svagc ift nur, ob nidjt innerhalb ber alten Tid)tung, wo bem (Irbgeift

bic fübreube Wolle jufällt unb ZfcpbiftopbclcS ©lementargeift ift, auf ©runb
be$ neuen SunbcS jmei öcrfttjicbenc Stabien anjunebmen ftnb, beren erfte«

oor allem in Söcsug auf bic bramatifd)e Tedjnit unter bem jweiten ftet)t.

Tie neuen Teile beS Fragments ftnb fiebtbar au$ ber ^Ibftc^t t)eroor

gewadtfen, eine ftraffere i*erbinbung ber Dorther getrennten ÜDfaffen unb

eine ©inbeit bev ^anblung in ftrengerem 3inne berjufteUen. Tie $eren-

füdjc ift nur al* eine foldje 33erbinbung8brücfe (ßnftlerifd) 3U redjtfertigen,
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„Salb unb §'6W fofl an bie vergangenen 3uftanbc bes gelben erinnern unb

bie „3Balpurgisuaebt" bientc junäebit mobl jur Ausfüllung ber £ürfe in ftaufts

(Srlebniffen srotfeben Valentin* Grmorbung nnb „Trüber Tag. 5elb".

Tie Mängel, bte ftier ausgeglichen merbeu füllten, unb aber gemife ©Oetzen

erft au 9emu§tfein gefommen, als er in SRom bie Arbeit roieber aufnahm,

nnb bespalb fann id) niebt baran glauben, bat? ber *iMan jur ©alpurgisnacbt

fdjon oon ber #arsreife 1777 batiere, mie 5if*cr fagt.

Gbenfo balte ieb aueb bie Folgerungen, bie er aus feiner an firfj

gemif? richtigen fluffaffung bes trüberen "üWepbiftopbeles als Glementargeift

jiebt, für au weit gebenb. Ter Teufel ber Stolfsfage fpufte aus ©oetbes

(Erinnerung boeb immer in bie beabftebtigte neue ©eftaltung bes ^erfübters

binein, fo baü ^afonfequensen, bie aus ber $3crmifcf)ung biefer beiben Huf

faffungen ber frigur fieb ergeben, nic^t notroenbig oerfebiebene $läne unb

oerfdnebeue (Sntftebungsjeiten bebiugen. (SS ift mabr, bat? ber Monolog

9. 1851-67 mit bem Wortlaut bes Vertrags unb Wepbiftos Abliebten

in $Bibcrfprueb ftebt, aber bicr liegt pielleidjt febon einer ber Fälle aus

fpäterer 3*it *>or, n>o ©oetbe feine ©eftalten aum flusbrurf feiner eignen

©ebanfen benutzt, unbefümmert um ibre fonftige (ibarafteriftif.

Aueb bie Ausbrürfe ber 9)rfriebigung, bie Fauft bier unb ba entfabren,

fann man obne „Klügeleien" mit ber 3i*ette in (£infiang bringen. 3Wan

braucht ftcb nur au fragen, ab er wirflieb in bem ;5iUtanbe, ben er momentan

für einen befriebigenben bält, bauembe ^Berubigung ftnben fann, ob er feine

£age fo beurteilt, bat? ber $$unfdj naeb ^eränbemng, bas Streben bei ibm

erftorben ift (unb baS ift boeb ber intnft, auf ben ber Vertrag hinausläuft),

unb bie Antmort mirb perneinenb ausfallen. Wag &auft mirflieb in einzelnen

Augenblicfen Pon irgenb einer (Srfcbeiuung, einem ©efübl, einem 3"ftanb

ftcb befriebigt glauben, bas ift eine <2elbfttäufcbung, bie fieb balb in erbebter

Dual rädjen mn&, wenn er einftebt, bat? er tmeberum baS llumöglicbe

niebt erreicht bat, monarf) er ftrebt: ©enup obne 3tlufiou. Tie ©reteben ;

tragöbie, bie urfprünglieb aderbings obne flttirfftebt auf ben Vertrag fom^

poniert ift, pa§t ftcb boeb ibm oöflig au, meil fic eben felbft auf ber §öbe

ber febeinbaren $eglürfung Fauft fein roabres ©lürf oerleibt.

ftifeffers Ausführungen gelten faft auSfebliefclicb bem erften Teil, ber

aroeite wirb nur bei ber Gntfiebungsgefcbicbte m it berürfftebtigt. 2£ic weit

biefer in ben SBrudjftücfen, toclebe C£rfermann ÜH24) laS, gebieben mar,

fönnen mir boeb auf ©runb ber 1<aralipomena juemlicb genau beftimmen,

unb braueben niebt, mie ftifeber (2, 112) ein abfolutcS ^gnorantus auS-

Aufprcdben. lieber ben &n>eiten Teil unb über fo manebe fünfte im erften,

bie in ben Porlicgenben täuben nur flüebtig ober gar niebt berübrt ftnb'

ermarten mir pon bem britten Ausfunft, ben ber ^erfaffer am 2ebluffe

in AuSftebt fteflt unb ber ben ©ang ber Faufttrngöbie im (Sinjelnen

Ptrfolgen fofl.
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£ainu$ wirb audj bie (Einheit bc3 ganzen 2£crfcfli fid) flarcr ergeben,

al£ iiuö bem bisher ^orbanbenen, wo burd) bic auöfd)licijlid)c Betonung

beö elften Teil* lcid)t bic
s?Jicinung cvwccft wirb, al$ halte £vifd|cv au benen,

bic ben gweiteu als nnd)träglid)C 8«tt>at betrachten, tfwar wiberfpriebt bem

bev Umftaub, baf? ev wieberbott bie (Sinbcit betont ; aber ivorein fetjt er fic ?

3n bic pcrfÖnlid)feit bes Tiebteis: Jtauft ift ein $ilb ber Gntwirflung

WoctbcS, bic aubere, bic arcbitcftonifcbc ISinbcit, fei buven i&Mbcrfprüdie

geftört, bic aus bem (Sinbaueu ber ölten Dichtung in bic 1797 neu ent-

worfene entfprängeu.

ii<on einer fünftlcrifdjeu (Sinfjcit, bie fo, wie ^ifdjer fic Definiert, in

ber Gntwirflung bc£ Ticbtevs beruht, fann ieb mir feine ^orftetlung machen.

Tcnn (Sntmirfluug ift bod) eine /volgc oon oerfdriebenartigeu ßnftänbcn,

bereu ieber eine onbere QkmütS unb C^iftc$ocrfafiung*bcbingt, nnb in ber

ba£ wefcntlicbc gernbc baö uneinheitliche ber ifi>erf)fcl ift. TaS ünfammen
balteube fann bo in ber (Sinbeit ber pcrfoit liegen, ober Wiemanb wirb

biefe für genügenb aufeben. 3)iögen auch bie .ftauptctappcu ber $anblung

im allgemeinen ben 3tabicn Pon Gwetbcö (Sntmirflung entfpreeben nnb fo

eine gewiffe Stoittimiität befiueu, für aabllofe frei erfuubeuc ober auö ber

Ucbcrlicferung bergenommene (Sinjelbcitcn wirb ba£ Vcbcu bcS XiefttcrS

feine parallelen barbicten uub fic werben fieb unter baö aufgeftellte Prinzip

nidjt uutcrorbnen. flufierbem ift biefer 93ewei3 ber (Sinbeit febon beöbalb

M\ oerwerfen, weil er uid)t aud bem Üikrfc fclbft gebogen, foubern mit

•ftilfc cincö oon aupeu hereingetragenen oraftorö gewonnen wäre.

(Sö giebt nur eine Hxt oon funftlcrifd)cr (Sinbeit, Diejenige, bie

/yifdjer bic arcbitcflonifebc nennt, bie in bem gegeufeitigen fid) Ebingen unb

7 ragen aller Teile beftcljt unb fid) bartbut in bem (Sinbrurf ber Wotwcnbig

feit uub ber Harmonie aller biefer Teile.

Tiefe (Sinbeit foll nun und) Aifcpcr beim Äauft, wie er icfct vorliegt,

nicht oorbanben fein. (S$ leibet feinen Zweifel, baö Woctbc fic angeftrebt

bat; fouft hätte er im ftauft ja überhaupt fein Scunftwcrf fchaffen wollen,

unb er bat eä aufmbcni zweimal au wichtigen iBcnbcpnnfteu ber Arbeit,

17*7 uub nad) bem ?lbfd)Iuf?, au^gefprochen, baf? er hoffe, Mcmaub folle

ba* ?lltc vom Weiten foubern. (£3 beifit alfo *unäd)ft Owctbcä ftönnen

bao fchlcd)tc Zeugnis aufteilen, es* fei hinter beut Ü*Mcn gewaltig jmrürf

geblieben, wenn man behauptet, baft bic £*crfd)inel&ung ber älteren unb

ber neuen Partien fo wenig gclunflcii ift, baf; bttebft ftörcnbc iiMbcrfprüebc

ftchen blieben. CSö beiftf aber ferner ben ftauft al$ fünftlerifched (^aiued

überhaupt öernicbtcu, wenn man ihm bie Einheit abfprid)t. 3ie muf?

naebwweiien fein uub mutf narhgewiefeu werben.

^wei ^ege bieten fid) au bicfcni ^ielc bar. Stimmt man ocrfc&icbenc

Pläne au? wrfcbicocucn Reiten an, fo gilt cS *u zeigen, ba§ in bem tefcten

alfo Demjenigen oon 1797' unb feiner iHusfübvung bie Einheit gewahrt
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toorben ift, tro&betn bas fchon Vorbanbene, auf anbcrer Ofrunblagc auf

geführte, in ihn aufgenommen murbc. (£s ift 311 beroeifen, baf? über ben

2Bibcrfprtid>en, bie niept flu leugnen finb, eine höhere ftuufteinbeit ftebt, in

ber fte fid) ausgleichen. sJ?immt mau bagegeu einen einzigen ^lau, eine

ber Ausführung oorbergebenbe uub Tic beftimmenbe ^bec an, fo fön neu

ÜÖiberfprücbe überhaupt nicht augegebeu werben, es crmäcbft bie fehtoierige

unb bebenflidje Aufgabe, ben Dbotbcftanb, mo er mibeifpruchsoofl erfebeint,

fo #t beleuchten, bafj Alles fidj in eine nngeftörte Harmonie nuflöft. Da8

ift aber nur möglich, wenn mau bas wiberfpreebeube in ber Dichtung babureb

motioiert, baft bie 3bec es forbert.

hierin liegt bie Verführung uub ftellemoeifc fogar bie Nötigung

aum Monftruicren, aum Unterlegen au 3te(le bes Auslegend, jum fpujfiubigen

deuteln <m Stelle befonnen Haren Deutens, tiefer (Gefahr finb bie

älteren ftaufterfiärcr aum großen Seil erlegen, uub man folltc meinen,

bafi ftd) burd) bie Unterfuchuiigcn uub ftunbe ber legten fünfzehn 3abre

bie Grfenntnis ber oerfebiebenen Isafen ber ^auftbiditung fo geftärft hotte,

ba§ fie heute nicht mehr brohte.

Dennoch fehen mir, baf? ein feiufinniger Acftbctifcr uub grünblichcr

Denfer jefet noch in ihre WcUc fallen fonnte; benu 33 a um gart fucht tu

feiner Schrift, beren erfter Teil erfajiencu ift (
s
Jir. 4>, loicbcr hinter bas

Gefell bes ftauft burch ben 92adnuei£ einer überall loaltcnbcn 3bee au

fommen, nur mit bem Untericbicb gegen bie früheren Vcrfuchc biefer Art,

baß er Urfauft uub Fragment menigftens als frühere 2tabicn in ber Aus
führung bes oon oornberciu feftficbenbcn planes gelten läßt. Der Twuft

ift ihm (2. 60» ein fombolifeb gefälltes Programm oon (Goethes tfeben,

Qlrunbanlagc unb ßbarafter oon Einfang an flar beftimmt unb feft erfaßt,

in ber Ausführung bann bem iebcsmal errungeneu höheren Stanbpuuft

entfprccbenb unb biefen beacichnenb. Der v
J>lan Woetbcs oereinigt bie beiben

<yauftpläitc Effings, ben fnmbolifeheu unb ben bürgerlid) realiftifebeu. SBaum

gart hat fie in einer 100hl gelungenen lluterfudmng mit tief grüubenbem

3eharffinn refonftruiert unb uocbgciuicfcn, bafi Vcffings Mraft au ihrer

Ausführung fcheitern mußte.

Den Stern bcS in ber 3bce ciuheittidKu, in ber Ausführung boppel=

feitigen goethifchen planes* foU nun ,.0011 ©oetbes 3üngliugsiabrcn bis aum
legten Atemauge bes Greife?" #aufts Verhältnis aum CSrbgeift unb fein

baraus entfpringenbes Verhältnis jut iWcpbiftopbelcS bilbeu.

Die eigentliche V>oiiptperfon bes ganaen Dramas ift ber ISrbgeift,

baS oon Woethc neu in bie 2age eingeführte 2pmbol alles VcbenS, als

beffen OMonbter tVfcpbifto oon Aufaug bi§ ju CSnbe hanbelt. Der Deufel

im ibealiftifcheu Sinne, im Sinne ber 2age ift überhaupt nicht mehr oor-

hanbeu, wenn ^Nepbiftopbeles Tieft transaenbental gebärbet, ironifiert er nur

ben forfa>enben ftroger. ftauft glaubt nicht an ben Deufel uub alle @cfobvcn,
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hie ffiv ihn eintreten, entfpringen nur auS feinem unbezähmbaren 9eben8-

orange, in bem er, nachbem er oor bem (Mefiebt beS GrbgcifteS sufammen

gebrochen ift, biefen bennoeb in ftücfwciicm (Erfahren, wenn auch ewig

unbefriebigt, nuffueben will, um be8 ©clttreibenS Weifter jut werben.

Durch bie 9)?agie will ftanft nicht p tieferer (hfenntniS gelangen,

fonbern einen ftuSweg auS ber (Enge, bie ihn umgiebt, ins Veben ftnben,

fie ift überhaupt nur ein (Spmbol für bie ©cltanfebauung ton ber ^mmanena

ber (Mottbcit. 9?ur eine ÜPefebwörung fommt im ganjen ftanft oor, bie be«

(SrbgeiftcS <2. 1 ">'>), bie bcS 1>ubclS toirb als eine #allucination, ein Iraum
Auuftö oou 93autugavt gebeutet unb baS bornuf folgenbe ©efpräeb mit

WcpbiftopbflcS ift in ©abrbeit JvauftS <2pefulation über baS Siefen beS

böfen UrinjipS, ein binlcftifebev '}?vojef?, ber fieb im Innern ^ranfiS abfpielt

<2. 164 fA ^wifeben ber erften unb ber jweiten ^JfepbiftopbcleS 2cenc foD

eine lange (Sntwirflung ftauftS liegen, ben (Meiftercbor in ber aweiten laffen

bie flagenben Stimmen auS bem SBcrcicbc be« GrbgciftcS ertönen. Die

©orte „beute gleich beim DoftorfcbmnuS" unb eine irouifcb feberabafte

©enbung für ben beginn einer neuen £tubien frariS ftauftS, eine Deutung,

ber man boch febon bie Dlwtfocbe entgegen galten mu§, batf mit bem Doftor

cbmauS baS 2tubium *u enben uno, nicht au beginnen pflegt.

DaS öon ^JfcpbiftopbeleS aufgehellte Programm, „Wix febn bie

fleine, bann bie grotu* ©fit", finbet in ber $crcnfücbe unb ber ©alpurgiS

nuebt feine 9luSfübrung in fpmbotifcber Ororm. 3cb fann freilich nicht ein

feben, wcSbalb bie §erenfiicbc bie fleine unb bie ©alpurgiSnacbt bie grofje

©elt bebentet, benn beibe finb nach Söaumgart (2ebilberungcn ber jett

genftffifchen Qkfellfchaft unb Literatur in burebweg allegorifeh gemeint™

Silbern, ber Jperenfeffel ift bie Dichtung, fein llebcrf(bäumen bie 2tiirm

unb Trangperiobe, bie SMcerfnfee bie Shitif unb ber 9)?cerfater baS Tutoren

geftnbel <2. frier riecht eS, mein ich, nach ber ftercnfüebe tfouoterS!

Der Xxant bewirft nach SPanmgart nicht etwa eine förperliche Seriüngung,

fonbern er bebeutet bie auS ber Erfahrung gefeböpfte Kenntnis unb ®ewdb
iiirng beS ©elt unb (MefelliebaftSlebenS.

Sehnlich waltet auch in ber Walpurgisnacht unb befonbcrS im

^nterme^o bie Dcutung^fucbt, bie iebe Grfcbeinung nur als Sflilb eine«

hinter ihr ftehenben flbftvaftumS auffallt.

Die „realiitifeben 2cenen", wo fieb biefcS ^eftreben nicht bethattgen

fann, war allem bie Wvetchentragöbic werben pon $3aumgart weit füraer

abgemacht. Jtauft barf, wie JBaumgart erflärt, nie als beglürfter Liebhaber

erfcheinen, man fann bie (%etcbcntrngöbic nur Perftehen, wenn man fich

fortwährenb gegenwärtig halt, bat? ber £>clb ber &anbtung unter einer

fchmeren geiftig ftttlicbeu Grfvanfung leibet, bat? fein Ofababren gegen OHeteben

feinem eigentlichen ÜiMcn wiberfprieht, nur 3)ia8fe ift.

(S* ift unmöglich, hiev ben (9aug bfS, wie anerfaunt wtrbcn muff,
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Döflig fonfcqucntcn 9en*ifeS ©aumgartS für bie ©tnbeit beS ©cbichteS,

her bis iefct nur ben erflen $cil unb bic crfte Scene beS a^citcn umfafct,

au oerfolgen ; ich habe, mich Darauf btfcbrfinft, feinen Ausgangs unb Sfrrn

punft anaugeben unb einige groben ber ÜWetbobe, bic er im lueirem Verlauf

amuenbet, an liefern.

©S wirb babureb wohl flor geworben fein, baft Vaumgart ftc^ an

bie Art ber otten pbilofopbifchen ©rflärer anfcblieftt, feine ©runbibce lä§t

ftcb unmittelbar auf $egcl gurüdfitbren. Tiefe VctrachtungSart , bei ber

f«h baS £cben Derflücbtigt unb nur ein Vobenfafc Don abftraften Gegriffen

unb mageren Aflegorieen Aitritcfbtetbt, fann beute nicht mehr auf Söeifall

reinen, meil ftc, um bie SRätfcl ber Tichtung au löfen, biefe felbft auf-

opfert, unb bent dichter ftreubc an ber 2ttpfiififation ober minbeftenS ein

fünftlerifch ganj ungerechtfertigtes Verbüßen beS Abftraften in fümbotifrfje

unb atlegorifebe Silber imputiert. Sicherlich bebarf eS aur Verförpcrung

eined fo umfangreichen unb gebanfentiefen Stoffes, mie ber &mift ift,

fpmbolifcher ©ebelfc; aber toenn biefelben toirfltch in fo überioiegenber

SRaffe bie Dichtung erbrücfteu unb in fo bidjter UmbfiUung ttjre eigentliche

©ebeutung oerfteeften, märe ber erfte Xeil beS ftauft nun unb nimmer baS

Serf, baS bie unmittelbare unb böebfte Sirfung ausübt. Diefc oerbanft

er feinem reichen ©ehalt an ©efühl unb poetifcher Schönheit, bent t*acfenben

beS (Stoffe« unb ber Siraft ber Ausführung. TaS fmb pofttiDe öigenfebaften,

beren 9iachmeiS eine weit bnnfbarere unb auSficbtSrcicbere Aufgabe bilbet,

als bie §erauSfchälung beS philofophifchen Siemes.

^ie äfthetifche Einheit ift leichter unb ftcherer nachgumeifen als bie

Philofophifche. Valentin bat cS in feiner Schrift (Wr. 5> mit ©rfolg

oerfucht, inbem er gleichfam auS bcmScrfe benIMan oon 1797 refonftruiertc.

©r giebt ju (S. 3), bat» im Urfauft noch fein über bie tief ergreifenbe,

unmittelbar parfenbe poetifche EMrfung ber (Jinjclfchirffale binauSgehenber,

meltumfpannenber i*lan au erfennen ift ; aber er fucht au a*ifien, bat? ©oetbeS

bichterifche Straft es oermocht hat, baS früher Sntflonbenc bem fpfltcren

1<(anc untcrauorbnen unb fo eine DoUfommcnc Einheit heraufteOen.

AuS bem Stoff leitet er beftimmte VorauSfet*ungen ber ©eftaltung

ab. Terfelbe bebingte bie Annahme ber Dorfopernifnnifcben SMtanfcbauung,

ber menfehlichen Scligfeit als 3»frf beS $afeinS. Tie Seck befinbet ftch

nach bem lobe entmeber im frtmmel ober in ber #8üe, an beren Spifcen

ber #err unb ber Satan ftchen, beibe mit ben Tie umgebenben ©eiftern

förperlich gehaltet. (Mott Tann nur baS Wüte motten, ber Satan nur baS

Sflöfe; awifchen beiben ftebt ber SWcnfcb, ber bie freie (Sntfebcibung unb

bamit bie Dolle Verantroortlicbfcit für fein #anbcln hat. $er SWenfch, ber

über bic ihm Don Otott gefegten Schranfen mit $ilfe ber "ilWagic binauSgreift

unb mit ben (Mciftern in Verfebr tritt, mirb baburch fchulbig unb Don ber

Vertreterin ©otteS auf (£rbcn, bev SHvcrje, a« ewiger VcvbammniS Derurteilt.
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$n btefcr Sonn, bcr alten bct Sauftfage, ift ber moralifeb religibfe Stotd

bie $au&tfadje. Gr fommt bei £efftng in Sonflift mit ber Humanität, bie

Sauft ntcfit untergeben laffeu miö, unb bei ©oetbe tritt an feine 3teUe bie

neue etbifebe Vebeutung be« Stoffel inbem Souft niebt mebr nad) Dcadjt

unb Wenuß, fonbevn naeb böebfter Grfenntniö ftrebt unb burd) biefe ben

Svieben ber £eele erreitben will, liefen fann aber nur Vetbätigung ber

angeborenen Hräfte für ein bobe« 3iel, niebt fruebtlofc« öriibeln gewäbren,

Wott will Sauft, ber babinetn öerfatlen ift, beroumreißen unb bagu giebt

er ihm ben teufet bei. tiefer fann wieberum Sauft nur im tätigen

Veben gewinnen/ wenn er niebt mebr Dom 6rfenntni«tricbe beberrfdjt wirb,

unb muß fo, inbem er glaubt für fieb $u wirfen, ben $lan trotte« erfüDen.

Sauft weiß oon ben Plänen beiber niebt« unb bleibt feiner guten Statut

nberlaffen 2a ff.).

Sluf biefer Okunblage baut fidi bie Jpaublung auf, bie nad) Valentin

in brei Xeile gegliebert ift: Xic oorbereitenbe $anblung im Gimmel unb

auf (Srben «Verbinbuug mit ber iDtagie bi« aum 2lbfd)luß be« Vertrage«),

ber Slu«gang ber .fcanblung auf Grben (£o«fagung Don ber 2Wagie unb

2ob Sauft«) unb im JoininteU unb jwifdjen beiben bie .ftautttbanblung, bie

in einer Änjabl bon (S&ifoben bie Verfud>e Sauft«, fid) Vefriebigung ju

oerfdjaffen, barftellt. 3)abei bat juerft Wepbifto bie Sübnina. Dem Vertrage

gemäß muß er Sauft ju befriebigen fuebeu, ba« gebt ibm aber al« leufel,

ber gerabe ben 3celenfriebcn au aerftören fuebt, gegen bie 9Jatur, unb fo

bofft er bureb betrug fein ^iel Sit erreieben, inbem Sauft ftd» mit einer

febeinbaren, ftatt einer wirflieben Vefriebigung begnügen foU. (Hu« biefer

Vorau«fct>u«g wirb bon Valentin 67 ber biel umftrittenc Monolog
,.Vera(btc nur Vernunft unb EtMffenfebaft" febr gut erflärU Sauft« beffere

Watur läßt fid) aber bureb bie föänfe be« Teufel« niebt überwinben unb

fuebt febließlieb felbftänbig ben iBkg aum wabrbaften $eil in bem auf ein

große« geriebteteu Wirfen für bie 3Henfd>beit im Öcgenfatj au bem

früberen 3treben natb egoiftifebem ($cnuß. (Sr entaiebt fteti fo bem (Sinfluß

be« llVc&bifto&bele« unb faflt fted faMießlidj aueb oon ber 2Wagie lo«, wirb

wieber wie im Vcginn ein Wann, ber allein t»or ber sJ?atur ftebt. $iefe

ftreng einbeitlitbe Jpanbtung öollaiebt ftd) in einer
v^eibe oon fleineren

geftbloffencn Silbern, (S&ifoben, bie »war ein befonbere« @anje« bilben,

aber auf« engfte unter fieb oerbunben unb fämtlitb für bie §au)>tbanbtung

unentbebrlid) fmb. Valentin teilt fte in feeb« folebe (Spifoben, jebc mit einer

„Vorbereitung" ; bie erften brei oon ber '3cbü(evfcene bi« anm Stammen 3

unb Welbjauber am $ofe be« Maifcr« follen ben waebfenbeu ©influß bc«

We&biftopbcle« Derförtoern, bie letjten brei bie ftbnabme biefe« (SinfluffeS

vom (#auge au ben lüttem bi« aur Vo«fagung t>on ber ÜJfagie. Valentin«

Neigung, beu Vau be« ganaen Tramas a(« fbmmetrifeb barsufieOen, bat

ibn bier wobl )it weit ßefübrt, Ta« Auftreten Sauft« am Jpofe be« ftaifer«
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läfct fich fcbrocrlich ber ^eriobc, wo SNcphiftophrfeS' Wacht übcv Sauft ftcigt,

aurcdjncn mtb wirb mit bcn SBorten „$?uft an bcv 3aubcrfraft" nic^t

genügenb bcaeiebnet; bcn» wie fotltc Sauft tief) lebiglid) biefer lerveu tfuft

hiev hingeben, nachbem er eben juöor bcn (äntfebluft auSgcfprodjcn bot,

„aum ^&cbften Tafein immerfort jn ftreben" (ober, wie Potentin will, „sunt

böchften Tafein immer fortauftreben?") Tic Peripetie liegt nicht oor bem

©ange gu bcn Wintern, fonbern am 3d>lut? bc$ erften leitet unb ber

Anfang be8 aweiten flefjt fchon unter ber Tcoifc „Ibatengenut? nadj Sluften",

au bem ber ilnifcr bic Wöglicbfcit gewähren foll. $ercitä hier ift Sauft

ber Sübrenbe unb Wcpbiftopbelcä muß ihn au bcn £>of bringen. Saat

boeb Valentin fclbft, bafi Sauftl Auftreten bort für jenen febr gefährlich

ift, weit Sauft nun banbcln muf?, unb auch banbcln will.

Taö Streben, überall eine fprumetrifebe fünftlcrifcbe Einlage nach

jinweifcn, führt Valentin baju, einzelne grinjere (Spifobeu (flaffifebe ©atpuraiS*

nacht, £>clcna, bie auölcitcnbc $anblung im Gimmel) wieber in je fünf

flfte p ablegen. Dabei fleht c8 aber nicht ohne ciniflc öewaltfamfcit ab,

fo, wenn bie ncbenfächlichc Sccuc 3$. 107K3- 10848 als befonbere „.ftanbtuug"

(wacidmet wirb.

^nbeffen erfcheinen biefe Ginaclhciten nebenföchtirh im iöerglcid) au bem

überaus gefdtirft unb gciftooll abführten beweis ber inneren, fünftlerifchen

(Einheit beä ©ebiebts. Ten £>auptgrunb für bic Einnahme eineS boppclten

ober aar breifachen WancS, ber in ber mccbfclnben $3cbcutung bes Gib

geiftes lag, befeitiflt Valentin bnbureb, bat? er annimmt, in ber elften Sccne

banble ber (Srbgcift ©otteö Slbftcbten gemä§, in bcu folgenben, wo er

pon Sauft erwähnt wirb, glaube biefer fteb nod) echt tragifcb im Scbufec

be« GrbgeiftcS, mäbrenb er in Wahrheit iebut>lo$ bcn Verfucbungcu bc$

Wen preisgegeben fei.

.Hwei anberc grope Sdtwierigfeitcn boten bei bem Nachweis einer

einheitlichen -§anblung bie beibeu Walpurgisnächte. Tie romantifche foU

für Wepbiftopbclcs bas Littel fein, Sauft oon ©reichen lo^ureiften (baö

ift aber ba aar nicht mehr nötig i, bie Wotioicrung ber flaffifdjcn unb ber

„Helena" bebarf eineä längeren ©eweifes. Um au reißen, ba« Sauft burch

bic oon Wepbifto gebotenen mntcrietteu Wittel nicht ju befriebigen ift,

muffen alle Seiten ber Materie nach SBcfricbigung bnrehfucht werben unb

bann entfteht bic Srage : Wie, wenn Sauft nicht gcrabe in biefer £eit gelebt

hätte, pielleitht würbe ihm eine anberc boch bic ftnnlichc iöcfricbigung

gewährt haben? 9U$ Spmbol tritt für bic ganac Vergangenheit baö

flafüfche (Griechentum ein, weil, wenn irgcnbmo, hier Vcfriebigung au erlangen

war, unb ald Vertreterin ber böchften förperlicheu Vollfommeubcit unb ber

böchften Kultur foU Helena mit Sauft ftch oereinigen. Um fic wieber au

fceleben, nutf? eine neue i'cbcnsencrgie, ber »fcomunfulus, geichaffen werben,

ftch mif ftofflichen Elementen oerbinbeu unb bann Helena« C^cftaltung an
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nehmen, ($a$ ©efolge ber $elena fc^etitt naeb (Seite 196 oon biefer

£ebcnSenergie atteb einzelne Teile abbetommen su bnben). IWaeb bem
S Reiben .§elenaS wirb bie nun wieber freigetoorbene (Energie jur $Bolfe,

bie /fauft binmegtrfigt. tiefer bot aueb mit £>elena feine bauernbe 93efrte-

bigttng gefunben, er bat int $1eifantntenfein mit tfir sugleieb alle folgenden

2Ueltalter bis auf bir neuefte Seit überblicft, bie ev im Dafein be« Gupborton

mit erlebte, unb fo bleibt ibm nur übrig, fteb, um sunt Siele ju gelangen,

real eine neue &Mt su erbauen, nrie eS ©upborion ibeal oerfudbt bat.

DaS ift su fomplisiert, als ba& eS bem toirflieben tUane ©oetbeS

entfpräaV, ber als alter §err naeb einem felbftgeftetften Siel mit bolbem

^rren binsufebroeifen (iebte, niebt aber fonfequent biefeS Siel im 9luge

behielt. Dafür bat) $omttnfuluS ben £ebcit$feint für -ftclena bilbete, ift

niebt bie Spur eines $5en>eifeS sw fiuben, ebenfo wenig bafür, ba§ ©oetbe

eine gefebtoffene ftolge ber fpäteren Seitalter an ftauftS Slugc oorübersieben

laffen n>ifl, menu ÖöttfeuS als Vertreter ber 93ölfertoanberung auftritt, unb

auf ibu bie fkblumwitterten bitter beS ^Mittelalters unb ©upborion als

^erförperung ber neueren Seit folgen. SlflerbingS bemeift nidjt alles

betoupte 2lbÜebten, maS ber Äcftbetifer, ber als ^ropbet bie Dräume
beS DiebterS beutet, auS ibnen berauSliefi; aber bei foleben Deutungen,

mic bie ermäbnten, bat boeb baS Streben, bie Ginbett abfolut su bemeifen,

basu gefübrt, bem Siebter Hbftebten unter^ufRieben, bie bem äßefen

feine« SSerfeS fremb ftnb, toeil ber ^Begriff ber Ginbeit ju eng gefaxt

mürbe.

So genau, wie Valentin annimmt, bat ©oetbe niebt mottoiert.

Wiebt in jeber einseinen Scene ift ein ftoTtfebritt sum Siele ber $anblung

gefebeben, unb biefe begreift niebt nur bie Austragung ber ©ette stmfdben

ben fterru unb ^iepbiftopbeleS unb bie (Erfüllung beS Vertrages in fieb.

Valentin legt biefe Slnfebamtttg su ©runbe, mu& aber trotjbem an manchen
Steden oon ibr abtoeiebett, menn er s> 99« i" ber flafftfeben 2&a(purgiSnaebt

ben Uutcrfebieb beS trügerifeben Staffens ber (Erbe unb beS jum tt>abr-

bafteu Sein fübrenben SebaffenS beS SaffeTS oerförpert ftebt, maS bor*

ben #auptsroerf gar tti(bt förbert. HnbrerfeitS bringt er oieleS in su
enge SJerbinbttng mit btefem .ftauptswerf: ber jDftergefang, ber ©eifterebor

,.2£cb! 3iM)! bu baft fte serftört", bic Läuterung bureb bie (Elfen am
beginn beS stoeiten XeilfiS foll auf unmittelbares (Eingreifen ©otteS suriief»

geben, roäbrenb botb fouft ©Ott ftd) jeber tbätigen ftnteilnabme enthält unb
auSbrürflicb int Prolog erftärt, er wolle ^epbiftopbeleS freies Spiel laffen.

DnS ^ntevntesso fofl ber Slbftebt SJtepbiftoS bienen, ftauft oon bem ©e*
banfen an ©reteben loSsureif?en unb bis sunt borgen su feffeln, bie Satans
feetten, bie borauf folgen folltcn, babe ©oetbe fallen laffen, »eil fie Pon
feinem ©eftreben, bie elften ©insclentmürfe s« einem fünftlerifeben ©attsen

su geftalten, abg^enft hätten. Dagegen ift eiusuroenben, baö biefe <£nt»
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mürfe jünger finb, al* ber enbgiltige $lan. £ättc Valentin fie benu&t,

fo mürbe er für bie (Einheit eine neue Stüfee erhalten babcn.

Aueb obne bie* erfcbeint fie bei ifjm burebau* gefiebert, ih*cnn wir

felbft bieienigen fünfte, in benen ev ju weit ju geben febeint, aufter übe

traebt (äffen, fo bleibt boeb noeb ein oöllig genügenber beweis für ben

boben tünftlerifcben ©ert ber galten (Eonception übrig, ber in bei* am
Sebluffe gewonnenen Ueber^eugung gipfelt, ba§ (Goctbe im Sauft ntc^t eine

attegorifebe ©infleibung einer $ernunftibee, fonbern bie böcbfte $erförperung

einer tünftlerifcben 3bce geliefert bat unb baß ba* Siel ein äftbetifebc*,

fein moralifebe* ober pbUofopbifcbe* mar.

$ie „arebiteftonifebC (Sinbeit be* ganzen Sauftbrama* oon neuem

unb ftärfer al* je auoor bemiefen 31t baben, ift ba* grofic ^erbienft oon

Stolentin* Sebrift. 2Wag man aueb feinen geiftreieben £opotbcfcn über

&auft* Anrufungen be* (£rbgeifte* niebt guftimmen, mag bier in ber Xbat

ein 3Biberfprucb gmifeben trüberem unb Späterem bleiben, fo bat er boeb

bie ©inbeit in fo oielen anberu $auptpunttcn unumftöülid) bargetbau, ba§

fie allen oeruünftigen ftnfprücben genügt. Sein "Steif acioäbrt bureb feine

Üenbens unb feine 9u*fübrung ein fräftige* (Gegenmittel gegeu bie ftbäbi

genben ©inflüffc ber Gborijonten unb fommt gcrabe jur reebteu Seit,

um bie öftbetifebe ©etracbtung*meiie mieber neben ber pbilologifcbcn 31t Gbven

3U bringen.

i'eipsig. ©eorg £?itfom*fi.

$ a t) m 3t„ Briefe oon Silbelm oon $umbolbt an (Georg $einrieb Vubmig
sJiicolooiu*, mit jmei Anbängeu. (Ouellcnfcbriften <jur neuereu

beutfeben Literatur unb (Geiftc*gefcbiebte , berau*gcgebcn oon

«. eeifcmann. 1. $anb.) «erlin, Selber IHM. 3.

©eorg ^einrieb tfubmig Wicolooiu* mar &Mlbrlm Oon $umbolbt*

näcbfter *lmt*genoffc mäbrenb ber Seit feiner i'eitung be* preupifeben

Unterriebt*mefen* in ben 3<*bren 1809 unb 1810, naebbem fteb beibe Wänner

febon 17% in (£utin mäbrenb #umbolbtö norbbeutfeber Weife flüebtig fennen

gelernt batten, obne gegenfeitig einen tieferen (£iubrutf oon einanber p
empfangen. Mäbrenb ber gemeinfamen Arbeit an ber geiftigen ihMcbergeburt

bc* preu§ifcben Staate* nacb ben Tagen oon 3ena unb Xilfit fStoffen fie

fim trotj ber $3crfcbiebenbeit ibrer innern ©ilbung*form, trotj be* (Gegcnfafee*

ber oormiegenb antifen 2£cltanfcbauung bei bem einen unb ber bormiegenb

cbriftlitben bei bem anbern, in (Sinocrftänbni*, Cffenbeit unb Ireue an

einanber an; für biefe ©effible finbet Sumbolbt rübrenbe ih>ortc. Wacb

nur anbertbalbjäbrigem gemeinfamen SBirfen au* ber engeren amtlicben

unb gefebäftlitben ^erbinbung geriffen, bemabreu fic fieb für ba* ganje Cebcn

eine $*ertraulicbfeit in ber $)efpredjung ber miebtigften politifebeu fragen,

mie fie nur smifeben gan$ ebeln unb gro&en Wenfcben befteben fann. lieber
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Wicolobiu«' Ceben unb %vt bcfiuen wir bie fd)önc Tcnffc^rift »on bev $anb

feined Sobne« "Mfreb (Sonn 1841), ju ber ftrriebtänber« Slrtifel in ber

Allgemeinen beutfdjen $iograpl)ie niebt« 3i?efent liebe« bat jufefcen fönnen.

Sud) unfre ©riefe bteneu natmgemäf? mcbr ber uäbern fteuntni« be«

^örieffdnciber« als be« Abrcffaten ; fic geben Dorn 3abve 1809 bi« wenige

Soeben oor $umbolbt« Tobe 183ä. 3br 3n^alt ift manuigfaeber Art:

perföntid), pfnebologifeb, gefebäftlid), vor Allein politifd). Jpumbolbt äußert

ficb biev einem 9)?anne gegenüber, bem er ooUfommene Cffenbeit entgegen*

bringen tonnte, obne ieben Wüefbalt über ben (Mang ber preufufebeu ^olitif

in ber (hbebung«= unb s.Keaftion«3eit, fritifiert mit feiner 3}Jeifterfebaft bie

tonangebenbeu
s

l
{erfönlid)feitcn , legt Hoffnungen unb ©efürebtungen bar,

bie bie (Md)id)te meift bann bewabvbeitet bat, unb läftt firb apei\uartig

in feiner Haren unb febarfeu 5Ö>eifc über bie 1>rin*ipien ber Verwaltung,

ibve formen unb ibre Crgauifation au«; eine i?erlc ift in btefer £infiebt

ber feböne Üörief 9ir. IG oom 18. 3»»ni 1816, ber niebt mit Unreebt febon in

bem 3'emUcton einer gropen beutfdjeit Leitung wieber abgebrurft werben ift.

2ftir fönnen al« banfbare Vefer bem Herausgeber, bem bie .Wenntnt«

SfiMlbelm t»on Humbolbt« fdjon fo febv oiel au oerbaufen bat, nur reebt

geben, wenn er e« für angemeffencr bielt, biefe Briefe in unuerfürster

Ötonjbcit alö mit ?lu«mabl unb nur teilweife abbrnrfen ju laffen.

3wei Anbringe finb bem ©uebe beigegeben : ber erfte entbält 7 Briefe

$>umbolbt« au« ben 3abven 1787—1789 an feinen Stubienfrcnnb Beer,

ber 3Weitc 8 Humbolbtfcbe Briefe an flebim öon Arnim unb Sriebrieb

Auguft au« beu 3abrcn 1809 unb 1810. 3enc cutbaltcn pbtlofopbifdje,

oorwiegenb metapb*)fifcbe (Erörterungen unb jeigen, wie Hunibolbt« 2pefu

lation au« bem ^öanne Wenbclöfobn« ftd) losringt unb firb w ttant bin iibei

wenbet ; biefe betreffen (5tn$elbciten au« ber »Jeit oon Humbolbt« Unterricht«*

leitung, finb jeboeb niebt obne allgemeinere AuSfiebten unb @efid)t«punfte.

(Ein paar (Siiuelbemerfungcn feien noeb geftattet. f>, 8. 2 eine eigne

XUnfidjt über ^eftalojju« Wetbobe eutwirfelt Humbotbt in einem Briefe an

(»oetbe au« flom oom 23. fluguft 1801 (»riefmeebfet e. 223); «oetbc

lief? bie Stelle al«balb im 3ntelligeusblatt ber Jenaer allgemeinen Literatur*

jeitung abbruefen (ogl. Briefe an (Siebftabt 2. 106). 10, 12. lieber btc

Berufung be« Wiedener Tbeologcn Sdjmibt ogl. noeb Humbolbt an SBJolf

(Mammeltc ^erfe 270 unb flu« Sebleiermaebev« l'eben 4, 169. —
40, h. Ter AnffaU, ber bier zitiert wirb, bat ben Xitel „Ter frreiberr oon

(Magern an ben dürften oon SWeticrnieb ben teutfeben 5Junb betveffenb"

• VubcnS Wemefi« 7, r>93>. - Ter 41, 20 erwähnte <H. ift Fein anbrer, al«

Jvriebrid) oon Räumer, wie au« tfebcii«nacbriebten über sJ?iebubr 2, 144, 169

flar bffoorgebt. — r»:$, 14. 3ulic Hoebwäcbter, einer rügifeben Familie ent

ftammeub, war fpäter Vorftebcriu be^ Va^aretnerwaltuugörat« : ogl. flrnbt,

Briefe au eine Öreunbin 3. 272, 274, 320, 321, 358, 360, 378. - Ttr
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56, 5 erwäbntc ©arou ©rownc begegnet bäufig tu JpumbolbtS ©riefen an

(SebeflerSbeim. _ 122, 32. <2ebröber war ÜriegSrat nnb Wenbant ber $aupt

faffc ber wiffenfebaftlieben Staffelten : ogl. ftöpfe, ©rünbung ber Unioerfität

8U »erlin 3. 71, 204.

3ena. Ulbert Veitj mann.

SR e ieb (£., (%iUpav*er£ Uranien, ^ünfacbn Vorlefungen. Treßben nnb

tfeipaig, ö. Uierfon. 1894. 3 OL

©in neue« $ueb über 0riüpar3er8 Dramen, £cbon beim Slnblicf

be« $itel$ möebte man ©rabbeS: (Sntfebulbige bein Tafein! ausrufen, unb

ber Verfaffer ift biefer Verpflichtung aud) im Vorworte naebgefommen.

Waebbem er eine sJteibc oon ftorfebern aufgezählt, bie für ibn nur: Vustigia

non terrent ju bebeuten fdjeinen, leitet er, „ber weitaus iüugftc unter ben

genannten breiöig", wie er felbftgcfällig bem tfefer 311 oerfteben giebt, feine

Rechtfertigung barauS ab, bajj er eigene flnfiebten jur 3)i*fuffiou 311 (teilen

mfinfebe. $dj geftebe offen, ba§ ieb einem wiffenfebaftlieben ©erfe, ba$ aud

Vorlefungen entftanben, ein gewiffe« slNi&trauen oon Dorne berein entgegen

bringe. X>a$ gefproebene 2£ort ift etwas anberc« als ba* gebrnefte, bic

Sebule — bo« bleibt ba8 Kolleg boeb immer in böberem £inne - etwoö

nnbereö atö ftorfebung unb 2<briftfteUerei. (Sin gutcä tfodegienbeft braiiebt

niebt brurfreif ju fein; ein guteS ©neb wirb fieb feiten in berfelben Steife

münbtieb portragen laffen. 'Taft ein feblecbteS Molleg ein febleebtcs flJueb

giebt, ba£ erweift fieb bier am nllcrbeutlirbfteu.

9?iebt nur bie Vorgänger, nueb ber Wacbfolger febreeft Weieb niebt;

er bebauert, ba$ (£rfebeincn ber großen ©rillparser Viograpbie, ber wir

alle mit boffnung$ooUer (Erwartung entgegenfeben, niebt abwarten 311 fönnen

:

„ieb bätte e§ oorge^ogen, biefeS &*erf ftatt ber beute noeb febr lücfcnbafteu

biograpbifeben Vorarbeiten für meine äftbetifeben ^Betrachtungen benuuen 311

fönnen." llnbcfcbeibencr fann man febwer über ein noeb gar niebt erfrfjienene*

Vucb fpredjen, unb ber ganje Tünfel, beffeu um maneber fleftbetifer gegen

ben S'itcrarbiftorifer febulbig maebt, liegt in ber ^djcibuug ftwifeben beut

„Viograpbifcbcn" unb bem „Äeftbetifcben". Morand febliept ber Vcrfaffcr, baü

niebt allen ^nfprüeben sJiecbnung getragen werben wirb unb feine „äftbetifeben

©etraebtnngen" entbebrlieb werben fönnten? 3<b glaube, es* wirb mcle geben,

bie, wo eö fieb um äftbetifebe ißMirbigung banbelt, lieber 31t Toners fuapper,

wortfarger Einleitung 3U ©rillparscrä Herfen greifen, al* fieb bnreb baS

pretibfe unb oerworrene SBueb SRcicbä burebwinben werben.

Sßorin liegt nun ba« 9?eue? ©leieb bie Vorrebe fagt es beutlieb:

„(SS ift einer ber $aupt3wecfc meiner Arbeit, bie realiftifeben ^üge in

©rillparaerS Schaffen hervorzuheben, barjmtbun, ba§ er fein .Vlaffiter

(Spigone, fonbern ein Vorbote neuer ttunftweife war". TicfeS 2tblagwort
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„©riüpargcr als äNobcrtifr" tönt uns nun (Stritt für (Schritt entgegen.

Schon bei ber Vltmfrau ift er „ber erfte ^roblcmbicbter im mobernen <2innc",

er mahnt ihn oft an 3bfen, an Hauptmann/ in „Deä 9Wcerc8 unb ber

Üiebe bellen" ift er ihm „ber Wann, ber guerft Dorn RlaffijidmuS ablcntenb,

ben noch unbetretenen 3&cg gum Drama be3 WcaliSmuS, felbft in eytremen

$)cftrebungcn 311 babnen fuebte." Dag ©riÜpargcvS Ü>cgc anbere ftnb,

als bie ber Mlaffifcr, baben oor Weich oicle gefeben, auch fein $aupt

gewährSmann, $ottelt, febon in einem ganjeu ttbfefcnitte bübfcb ausgeführt

9?ur baben ftnbere nicht oergeffeu, ba§ cor ©rillpargcr Gincr fam, ber ihm

febon in ber analogen Zutage fciucS üiScfen«, in ber aus „Verbinbung Oon

lieberfraft unb Schwäche" cutftebenben Eigenart ber Dragif ben 38eg

gemiefen: Jpeinricb oon SlUtft. 3hu, Vorgänger ($rillparger$, in welcher

Stellung er noeb üict mebr al$ cä biäber gefebeben, betrachtet werben mujj/

bat Weich einfach ignoriert/ unb bamit ift er gu feinen einfeitigen $luffteUungen

gelangt. DaS eine Schlagwort giebt aber alle anbern nach (ich: er wirb

nicht mübc, 00m „SWilieu" gu fprechen, ba$ golbene ÜMief? wirb ihm gcrafeeju

jur „Dragöbie be* sDfilicu". Da§ ben Siguven eine« Drama« etwa« oon ihrer

©rgichung unb Umgebung anhafteu mufl, wie Weich bei ieber (Gelegenheit

beroorbebt, bat ©rillparger gewi§ nicht entbetft, jebeS Scbillerfcbc Drama
bietet baSfelbe. öerabe ba8 aber, wa$ man heute unter „Milieu" oerftebt,

ba8 3wrftcftreten best ^nbioibucllcn hinter bie Umgebung/ finbet fich bei

©rillparger nicht/ im ©egenteile, mit Volfelt oermiffen mir fogar eine

berartige Vertiefung unb evflären barau$ ÖriüparäerS tragifche 3nbioibualität

in bem TtopuS „ber bem Vebcn nicht gewaebfenen Snncrlicbfeit". bleich aber

erfcheint biefe Gbarafterifrif gu febwaeb; er möchte feineu Dichter frÄftiger

haben. „De* Irieb nach eiuem wunfcbloS in fich befriebigten Vebcn ftiller

*8efebaulid)feit mar nicht ber unferm Dramatifcr urfprünglicb eingeborne",

als Wacbfat? müpte man erwarten: fonbern er erfcheint nur gelegentlich,

ober er ift oon frembem ßinfluf? biftiert. Vlber wae- folgt? „oiclmcbr

bemeifterte er fich feinei/ meil man am beftigften begehrt/ maß man am
fchmerglichften entbehrt." Weich erinnert an ben $crfaffcr beS -Spelianb, ber

feinem ßhriftuss ftreitbare Büge Hell : fo arbeitet er gerne Nebenfiguren

ftarf heraus, bie UngeftüincS, ^uocnblicbeS geigen, wie Don ßäfar unb
$>ergog Otto, er legt SBert auf bie wenigen iBJorte, bie Wubotf oon Sababurg
über feine 3"flenb fpricht, mährenb bie fleujjerungen beö s3Wi&mut8, ebenfo

wie bie be$ flriftofratiemuS, ben ber Vcrfaffer auch nicht gerne au ©rill

paijer ficht, gurürfgebräugt werben. Sogu bnS bient, baS wirb plötjlitf)

flav, wo bie gerabegu efclcrregenbc }?brafe auftaucht: „@riUpargcr ald

(Irgichcr". Slber cS fommt noch beffev: ©rillparger muft auch Sogialift

werben. Die liraben :3aromirS, bie fo echt ber Witter- unb Wäubcrromantit

angehören unb fich faft in iebem berartigen Fontane wieberfinben, machen
ihm bie Ähnfrau 3um fogialen Drama, (£r entbetft im Ireuen Diener eine

f
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„gewiffc polcmifd)c Scnbung gegen ba$ erbliche .^errfdjeramt", in einem

2tücfc, ba* in ber Kettling bes föniglidjcn Minbcs gipfelt.

OWillparjcr bat in einem Epigramme gefagt:

Sie Ijaben brei ober oier Sorte,

Tic wieberboten fte an jebem Orte.
s
))Vi\ Vorliebe betont >Kcid) feine äfthctifd)eu ^ivectCr beim s«8rnbcv*n)ift

lehnt er jebe ftrogc nad) il*orbilbcrn ab, für ben Munftpbilofopben ift c§

„baS Midjtigfte, baS Scrf jn befruchten, alö bchanble c* (Mcfebicfc ctncS

natf) tfeit unb Maum meitentlegencu Staates nnb ^errfeberhaufcs, nur fo

wirb bie wiebtigfte !l<orbcbingung jcbeS äfthetifd)eu Urteile, bolle Unpartci

liebfeit, gcbüqrcnb erfüllt."
s
Jlebnlid) — unbefangen betrachtet er and) ben

Tramatifcr : „Ter Tramatifcr (GriUparjcr gehört eigentlich feiner #eit an".

CSr ficht alfo anf bem febroffften Stanbpunft ber Mfcligfcit be3 Sticht

wiffenö. £>ier finb wir wieber in bem ftalle, wo 3rotfd)ung unb xUeftqctif

gegen einanber ftcbcu, nach 2 aperere Sorte ift ba bie eine ober bie anberc

anf fa liebem Scge. Weben wir aber 31t, er wollte ein rein äfthctifebcS

SBiitft fehreiben, fo wie #olfclt. llcbcrrafcbt feben mir bie TiSpofttiou: bie

erfte $orlcfung eröffnet mit ben 3ugcnbbramen, ale zweite folgt bie flbu

frau, al» brittc Sappbo ... bie oicracbntc bringt Vibuffa, bie fünfsehnte

faßt mit einem 'Schlußworte jnfammen. Ta8 ift bodj rein djrouologifcbe
s#ctrncbtung , fogar in ber alleräuöcrlidjfteu Seife, id) habe mir eine

äftbetifebe ftuäführung immer anberc nad) beftimmten Weudjtetpunften nnb

(Gruppierungen oorgcftcllt. }lbev baö ift bicr nid)t einmal oerfud)t: gan,\

fpärlid) finb bie ^erbinbungen amifebeu ben einzelnen Trauten Ijergeftcflt,

ber (Xntwicfluugägang bc$ T>id)tcrä, ber fieb fo fd)Ön in feiner ?lufwärts<

bewegung nad) Seite ber inbioibnellcn (Sbaraftcriftif, in bem parallelen

£>erabftnfen ber bramatifeben Tcdmif Pcrfolgcu läf?t, fanm angebentet.

Sie fid) WrillparjcrS Sprache cntwicfclt, wie fiel) bie ungefdjirfte iixt bes

(hponicrcnö in ben ^ugenbftürfen burd) (Srjäblnngcn fd)on im Robert oon

ber 9iormonbic in Sbafcfpcarifd)c Munft manbclt, bis fie gitm ^tciftcrftficfc

im Treuen Ticner wirb, um in ber Vibuffa gau* in für ben ^nfebaner

berechneten SÖcridjt auriiefaufiuten - baoon fein Sort. Wirgcnbd ein ju

fammenfoffenbes $Mlb ber <$raucngeftaltcn, fein ^lufacigcu ibrer (£ntmirf

hing, wie fie fid) 3. fo fd)Ön pon ber Sappbo jur Vibnffa oerfolgen

ließe ba$ ganje Öud) beftebt au* hingeworfenen ^emerfungen. Tic Tsraqc

nad) ben Cncllcn bat ber ^erfaffer, wie c* fdjeint, feiner äftbelifeben $c
tradjtungswcifc 311 (£brcu ganj bei Seite gefdwbcn, wenn aneb biefe nur

immer Vuftgcbäubc aufweifen fann, fobalb fie iene aupev Vicht läßt. \Hber

er bat es audj oernadjlaffigt, ben Surjcln Wrillparjers, feiner Heimat,

nad)sugraben, unb ba$ Vanb um ben Mablcnberg, ba-? ift (^riQparjcrS

„Wilieu", wie ibm ber Tirnter felbft bätte lebren föunen. Sie auffällig bieö

in ben griednfehen Dramen ju Tage tritt, babe id) < *i<itfcf)rif t für bie öfter

(Euphorien 1. 42
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reidnfcbcn ©pmnartcn 1H93) gcaeigt. ?ci$ Siencr Theater mu§ noch genau

in feinem Repertoire ftubiert werben, es mag noch manches für ©rißporjer

ba au holen fein, lieber Traumfttide auf ber Liener Bühne gebenfe idb

einmal attöfübrlicb au bonbeln. rinnt bie Theater Rettung über bic

Unmaffe berartiger Stüde. $ft c3 nicht auffallenbe llcbcrcinftimmung,

ba§ in „TUe Söanbcrung burd» baä l'cbcn", einem Scbanfpiel nach bem

rtranaöfifcbcn Pon Weisl, am .*tt). Oftober 1833 gegeben, eine junge Stirferin,

amifebeu einem ehrlichen armen BarbiergefcÜcn unb einem blenbenbcn Ber

fübrer, einem Spieler in ibrer Vicbc febnwnfenb, am Sebluffc bc$ erfteu

Htm einfebUtutmert, träumt wie fte al£ bie ©cmablin beS Spielers; bcS

THcbftablS Pcrbäcbtig, por ber ^olijei fliebenb, fteb in bie Seine ftürat,

pon bem echten Liebhaber gefolgt, unb mit einem Sluffebrei ern>ad)cub ftd)

in ihrer THiebftubc mieberfinbet, um fidj mit einem bcfcbcibcnen £ofe glütflid)

au erMären? Schon 1H18 erfdjien Pon bem s
]>arobiftcn ber Slbnfrau, Delling,

ein Bolf3märcbcn in 3 Elften: ,.T)er Ciebcöfebnntr," im tfcopolbftäbter T beatcr

aufgeführt, in bem ein Stur* Pom Turm alö Slbfebluf? eiueä Traume*
oorgefüfjn wirb. &ür bie \?ibitffo märe nid?t nur an eine (hraablung

SdncfdcrS: „Tic bötjmiftpen flmaaoucn" au erinnern, Sofef £cna bringt am
16. September 1817 im l'copolbftäbter Theater: „lEMaftn, ober bie friegerifeben

ÜNäbeben in Böhmen," bem am lfl. ^nli 1818 ein aweiter Teil: „Sebarfa,

bie Retterin Böhmen^, ober Ter Jpunnenfönig" folgte. 1 82:1 erfdjien eine

Oper pon Hötliter'ifikrbenau: „Tic böbmifeben Vlmaaonen." 1841 brad)te

Tolb, ber bie Sappbo parobiert, „Traum ein Vcbcn" in „Traumleben ober

^ufriebenbeit bie Cucfle bc$ (9lüd3" 1 8;{f» naebgeabmt battc, „2£aftl ober

bic böbmifeben Vlmaaoncn." Ter genannte Wcisl battc 1826 ein biftorifdi

romantifebed Scbaufpicl „Mubolf pon Sababurg ober bic Stcrncr unb bie

i*ftttid)cr" in Sccnc geben laffcn.

Schon ber erftc flbfepnitt sci^t eine (Sigeubcit bes Bcrfaffer*, Tri

pialitäten im Tone ber Offenbarung oorautragen. Gin Bcifpicl für oiele:

(Sr rebet pou ber Oknerationentbcoric, bic er als ?$ortfd>ritt gegen bie

frühere generalifierenbe Lanier preift ; nur mitffc man noch mehr fpecialiftren

:

„aum minbeften für bic rnfdilebigc l'icuaeit barf mau bic Behauptung

magen, baf? bcrfclbc
s
Jt)Jeufcb uiebt etnm brciiug, fonbem IT», felbft blop

10 3nbre früher ober fpätcr geboren, ein meientlieb nnbercä tfeben geführt

hätte." Waua flüchtig werben bic 3ugcnbbramcn geftreift, nur als

„Orientierung für jene Vcfcr, bic bloji eine ber älteren (griUpnrarr Sluagnben

hefiUcn." Run, für bic ift recht fchlimm geiorgt: fic werben feinen begriff

buvch Reid)* „überfurac (Sbarofteriftif" befommen, unb fchlicplid» haben

auefc wiffrnfcbaftltcbc Borlefungcn feine neueren 9lu*gaben au erfetjeu. !Tie

reine l'ujt bes ^ibcrfpntd)^ UifU ihn gegen Snuerö Beurteilung ber Blonfa

oou (Saftilieu polcmifiercu. Tic 3ugcuboerfucbe bieten piel für ($rill

paraerä Schaffen. „Scelengröfie" läpt einen älteren iliann in würbigfter
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Seife um ein junge« Wäbcben freien, er eittfogt fcbliefjlicb. 9ieben bent

Xreuen Liener flingt bicr ba8 Sapobo 3)fotio an, wenn ©riflparjer frisiert:

„ßiebe für Minalbo, <£brfur*t für öuibo." Gin Motio febrt in ber

^Ibnfrau gans wieber:

$enebetto. $a griff mein $err ibr ©dnff an, enterte, erftieg baS

«Sdnff, befreite ben ©efpielen ßurer ^ugenb nnb befom babei

ben SdniÜ in ben Slrm.

©ianetta. D, baö ift Oräcbtig!

Söenebctto (ftriert Tie). <2ignor ^ercelli mürbe oerwunbet!

@ia netto, £aa mirb ia wobl bolb beil fein. ©laubft 3)u ba$

nid>t, SBenebetto?

$enebetto (surft bie «(bfeln).

©ianetta. SD gewifc, gewift! 3* bobe ©alfain oon 9)teffa, ba$

foll ibn fd>ou beilen!

^evglcicbe bie Reibung be$ Hauptmanns an Söertba von ber ^ermunbung

ibreS ttoterS im 4. $lfte. Robert oon ber 9tormanbie burdjflingt fdwn

bie 3efmfud)t na* 9iube, 5ie3co=(£lementc begegnen bauftg, mäbrenb

fllfreb eine itarfe ©eeinftuffung burd) ben ©oe» big ins* detail binein

oerrät. — Sei ber Slbnfrau tritt SReid) als ^erteibiger auf, infofern

er fie niajt alsf SdnrffatStragöbte gelten laffen miü. 3ie aäblt ibm w
jener ©attung, melrbe bie 3)raut oon Weffina, bie ©efpenfter, ja aud)

Wofmeisbolm angehört. 3>m gemiffen 3inne bat fHcicfj rtdjt. Tie genannten

Dramen finb £d)idfat$bramen, wo man bie £*ererbungÄtbeorie unbebingt

a(ö bie neuere mebijiuifcbc form be3 alten 3d)idfal£gebanfen8 begeidmen

mu§. 6oU man bicr alle bie fDfotioe, welche bie Äbnfrau jujr 2d)irffal8

tragöbie Rempeln, nochmals aufaäblen: 2)er Zufall fübrt ben ^avomir in

bie §anbe ber Zauber, ber Unfall lä§t ibm feine Scbwefter aur beliebten

werben, ber Zufall fübrt feine $anb gegen bie Sruft beä SJaterö ... wer

wiU nod) mebrV £ie 8teUen, weldje Oietcft Z. 24 au£ 3d)reUOogelS

"flenbernngen anfübrt, geigen nur wieber, baf) er bie unflare 3d)irffal8ibec

flarer herausarbeitete, was idi ibin jmm ^erbienftc anrennen mu§. liefern

bingeftürmten (Stüde tritt
s
«Heid) mit &u oiel pitjdjolofltfrfjcit (Erwägungen

entgegen, (£r lieft aud ber prächtigen £irabe : „3a, ieb bind, bit Unglürf

fclige" 3elbftoera(btung berauö; icb febe oiel eber einen gewiffeu 3tolj,

ein 3mponierenwoÜen, baS Saromir aueb gelingt, flueb barin fann icb bem

^erfaffer niebt beiftimmen, baö bie OrtSoeränberung im ;">. flfte oon Ü$or

teil fei; wir bürfen au« bem ^unftfrei« niebt berauo an bie frifdje ?uft.

3n ber £appbo entbedt er einen „boebmobernen" Monflift, ben er, als

bätte er bie „(^infamen "äJJenfeben" su bieten, erjäblt. Selker Monflitt

ift benn nid)t boebmobern? Unb ein berartiger ^ergenefonflift wirb est

immer bleiben, obne ba§ mau oon einer „
s,Huffin, bie in Üüria^ ftubiert unb

ben I^oftorbut erworben," gu fafeln brauet, ^n bem ^orfoiele beS golbenen

42*
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©Uefa«, bem ©aftfreunb, bemüht fteb SReicb ISbruru« mit einer 8dmlb au

belüften, tyronto — febon bev ^ngenboerfueb $rabomira rief ben ©rotten

©Ott Ueron an — bat ihm bo* Seil nirfjt unjweibeutin gegeben, er bat

Xcmpelwub öerübt. 3eb tonn bie« mit beftem ©illen au« bem Stürfe

niebt b*rau«lefeu, unb febe in t'bruru«, ber oertranen«ooll fopnr feine

©offen ablegt, ben 3dntt?tlebenben, niebt ben (Eroberer. fll« 3Norb erfebeiut

fowobl Webea al« Hieted felbft biefe Ibat, unb „fein "äJJenfcb, fein ©Ott

löfet bie Sfanbe, mit benen bie Untbat fteb felber uerftrieft." (£« ift aber

norf) gar niebt nu«gemnd)t, bnf? bn« golbene sWiep eine 3 cfctcffalötraflöbic ift»

wenn aud) ftficfinlmäfhge «Wotiöe niebt gnnj febten (fiebc Zottelt ©. 171 >.

©erube biefe« Trnma ftebt im innigfteu ^ufnmmenbange mit Mleifts

s
i<cntbefileo, wie febon Salmering unb meine ermähnte Anlerne beroor

gehoben. SMnn oergteiebe bie wnrtenben ©rieeben oor bem Grfebeinen

3nfou«, bie Stficbe€tfccne auf bem 3<blnd)tfelbe, wo ^afon, gennu wie ^ebill,

bo« wunberfnme ©eib beftaunt, al« fäme fie oon einem fremben 3terue.

3tucb eine Wcbenfinur wie ©ora finbet ihre (£ntfpreebuitn, 3tueb bnft 3(ifon,

„nur weil ritterlicbe (Sbre ibn binbet", Weben mit fteb nimmt, febeint mir

unrichtig : nod> lebt in bie ganje unbefriebigte <2innliebfeit in ibm, tvou be«

©rauen*, unb bie (Sntfrembuug tritt erft auf ber Umnen 2eefnbrt ein.

2o ift Weich nun? weiterbin, wo er gegen feine Vorgänger polemifiert, meift

unglttcflich. Tagcgcn ift feine (£*nroftcriftif Sfancbmis uiebt übel gclnngcn,

gleich nber benennen wieber qnm febiefe ^cmcrfungcn, fo wenn er (Sriin

mit (£milin vergleicht unb hübet, bnft „(Emilien« Weinung für ben $rittfteit

©on&ngn im Sauf bc« 3türfe« wätbft." Sluffnllcnb ift ein ftnflang an ben

Sauft, wenn (£rnp im erften Slftc fogt:

©a« fnb er wobl, ba« ibn m folebem

SoUbrciftcn, frcoleu treiben gab ben Wut?
2>ic Spanier febweben ©rillparjcr in biefem $rnnni wobl befonberö ftnrf

oor. ©ic ein Siebter oou galanten erfebeint mm 2d)Iuffe ber ftönig

unb SJnncbnn (teilt feine pcrfonlicbc (Jmpfinbunn binter fein Amt mrttrf.

3u ,.$e« Wcerc« unb ber Siebe ©eilen" siebt er ben Sauft non* über

flüffiger ©eife berbei. J^nt Weich fürs oorber ^önncbnn« ^crfhtmmcn an

(£rut)« Sciebe, obne bier mit einem ©orte Mlcift« m nebenfeu, bebingung«

lo« bewunbert, unb au«gerufcn: „Wit wenig 3ilbcn oiel nH«brürfcn . . .

ba« ift eebt brnmntifeber 3tnl, mnn mon ibn nun fbofefpearifeb ober

natura lifrifcb beiden," fo freut er neb ber lurmfeene, in ber ©villparjcr ben

Wab gereifter ftunft febreitet, „bie bem ©efübl poffenben flu«brncf gemährt",

unb fein Siebter wirb ibm nutb bier „ein ©egweifer eebter, ntobciucr

Äunft." $ier hätte er betonen fallen, wie gani nnbere bie Situation unb

bie Wenfeben finb, unb fowobl ba« ^erftnmmeu wie ba# ^lustfpreeben hätte

fteb obne „^Mobeme" ncreebtfertint. lieber ben oierteu HU bot T^innelftebt

einmal einer jungen 2ebaufpielerin ein anf?erorbentlid) be^eiebnenbe« ©ort
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gcfagt, in welchem (Erinnerung«gefübtc ev gcfpielt werben ntüffe, — ntterbing«

fo bcAeicbnenb, baü cd unreprobujuerbnr bleibt, 3d) eile über Traum ein

Veben unb &*cb bem ber lügt, bie feinen Hnlap w weiteren ©emerfungen

aeben, aufer bat? i* für lefetercö 3tütf auf meine fluffaffung al« #ppoftafc

ber Commedia dell'arte binmeiie, nur (Sftber, beren Betrachtung ber Jßcv

faffer al« pi£c«' de rwfetinir.p au bezeichnen fdjeint, naebbem er fieb fdjon

in ber ^orrebe unb fpater uocbmal« unter oielen ^Südlingen oor $9aron

ferner cntfcbulbigt, anberer ^Meinung al« er w fein. Sind) ich habe manche

Siebenten gegen bie „Tramnturgifeben ^orlefungen" ©erger«. ?lbcr gerabc

feine Betrachtung ber (Sftber ^äblt *u ben glän&eubften 3tna(pfen, bie mir

über bramatifebe Fragmente befitjen. Ten äupern (stfippunft bilbet ba«

(Mefprä* mit ftrau oon Vittrom. 3bm ftellt töcieb febarf bie fleuftcrungen

AU Vaubc unb tfimmermanu gegenüber. Tnmit biefe in« ©emitbt fallen

fönnten, müpten fie, uaeb meiner Anficht, einen anberen mirflieben Wan
cntmicfeln, ber ben erftermähnten umftöpt. 3u Vaubc bat ©rillporaer nur

geäußert, baj? er ben "J>lan total pergeffen babe. Zimmermann bat etwa«

mebr gehört; ein bem biblifeben Originale nabc permanbter OJang unb

flbfebluf? mar beabftebtigt. „Tie (Sftber unb SJfarbocbai ganj nacb ber

Bibel. $vittn foflte ftcb alle« gana gut (Öfen, mebr wie im Sdjnufpicl."

Tcm miberfpricbt ba« Wefpräcb mit ftrau oon Vittrom, ba« einen

(Entwurf mit oielen 0>ebäcbtni«lürfcu giebt, wenigfien« wo« ben Schluß

betrifft. Tcnn bie Bcmcrfung: „gam nacb ber Bibel" ift *u allgemein, um
bie Turcbfübrung ber (Sftbcr Jvigur in ber fpater mitgeteilten Seife au«=

jutfcblieficn. CS« ift nicht oiel mebr al« eine ganj Page Üucllennngabe.

3J?n« (Mrillparser gegen ftrou ton Vittrom entmirfelt, febeint bleich eine bureb

boö oielc fragen abgerungene neue Ticbtuug ju fein, oon ber er bei ($nt

ftebung ber (Sftber felbft feine Ahnung hatte. 3eb gebe jut, baß bie« nicht

gana unmöglich, miemobl mir eine berartige momentane ^robuftion für ba«

biebterifebe Schaffen be« alten Wrillparaer unmabrfcbeinlicb ift. Aber id)

brauebe nur an bie Sclbftbcfcnntniffc Wrillparaer« über ba« plöfeliche

(Sntfebwinbcn eine« Stoffe« unb fein ebenfo plöpliebe« Auftauchen, mie e«

ibm j. B. bei bem golbenen ÜMießc begegnete, m erinnern, um aueb ein

mirfliebe« Auftauchen alter (Mebanfcn plaufibcl erfebeinen $u laffeu. ®an&

pfptbologifrb ermerft neue* magen neue Bilbcr, bie fid) allerbing« nicht reebt

aueinanber fcblicfecu mollen, Wittctglieber fehlen, Auffalleub bleibt, baO

ihm jwei Sdjlüffc oorfebmeben, oielleicbt baß ber Tob @fthcr« bureb (Erinnerung

an ihre (Wanbcn«fcbu>cfter in ber 3übin oou lolebo ibm jumäcbft oor klugen

trat unb er bann oerbeffernb hinzufügt: „Cber führt ein qualoollc« Veben

neben bem franfhaft erregten Mönig." Damit lä&t ftcb ber (Sat? „^uletjt läßt

ftcb alle« ganj gut löfen, m e b r mie im £ebaufpiel" in feiner Allgemeinheit

oielleicbt oereinigeu, menn mir auch ein tragifeber Au«gang mabrfcbcinlicber

porfommt. 2o lieöc fid) mohl ftrau Pon Vittrom« Mitteilung nic^t oon
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Dorne berein üon ber $anb weifen, eben fo wenig aber SReicbS Slnftcbt

— wenn mir bad Fragment niebt befäfien. Ta biefe« aber oorliegt,

nnb bem aufmerffonten Vcfer bie etwa« verborgenen ftallen weift, muft

biefe 3)arftcllung al« mtrflicbc (Erinnerung Wrillparacr« aufgefaßt werben.

3m Ornamente tritt un« (Sftber juterft mit "JDiarbocbai ftitfammen

entgegen. Sic wiberftrebt feinem ftorfeben nnb Grübeln, ihr Sinn ift niebt

auf ba« ©roüe geriebtet, fie liebt oom SMenfcbcn *um "iDiciifcbcn. ftür feine

begeifterten kleben bat fie fein Dbr, für ba« jttbifebe iSoit nnb feine SBcglüefung

intcreffiert fie fieb gar iiieijt. Grft wie er ibr oon ©riföc fpriebt, begebt fie

biefelbe fofort auf fiefi, ber föniglicben Werbung gebenfenb. Sic mci§ ft* febön,

faft fpöttifdj fetjt fie Ufarbocbai« .fttontnen bie *<cracbtung, bie bie Wacbbarn

bem ^uben entgegenbringen, entgegen. T\t /Vorm ber Werbung mißfällt

ibr, boeb willig folgt fie bem State ibre« Obeint«, fie jiebt babin: „ftaft

febeint« ein 2)färebeu" ift ibr einzige« $£ort, ba« febon jeigt, bap fie aueb

au märebenbafte (Srbcbung and bem (Staube benft. Sic ift in allen ibren

flieben flar, beflimmt, ber ißerftanb überwiegt in ibr. So, niebt „bloß bem

Zwange geborebenb", wie SReid) meint, fontmt fie an be« $tönig« .$of. Sie

burdjfdjaut fofort, was ftc Hamann bebeutung«ooll maebt. 3brc ©ünfc&e

oerbcblt fie binter bem Hugcn Sfcortc: „3* fürebte niebt, ibm etwa p gefallen."

Hamann« ©clcbrung nimmt fie willig an, naebbem fie ja burebfebout,

wie ibre ^ntereffen oerfnüpft ftnb. ©ana falfcb ftnb ba sJtcicb« Ginwenbungen,

gerabe, weil Hamann fo rät, müßte fie ba« Gegenteil tbun. Sie bört aueb,

wie bie anbern „fieb marftenb felber aufboten". 2Ba« natürlicber, al« baß fte

fofort begreift, mit bem ^erfuebe eine« ©cfpräcb«, ba« SReid) ibr raten

mürbe, wenn fic Königin werben wolle, fei ba niebt« au boten. 3br tritt

flba«ocr, ber ,,ba« Vertrauen auf bie 3)fcnfcbcn ocrloreu", entgegen, unb

ibm biefe örnpfinbung wieberjugeben, wenigften« ibr gegenüber, ift ber

^weef ber großen Sccnc, in ber neb Sabrbeit unb ^üge faum unterfebeibbar

oereint. Sic juebt 'Äbaäoer an, febon bureb bie föube, mit ber fte ber
s
3Maieftät begegnet. (£« ift fein Zufall, baß fie faft bie nämlicben ©orte

wieberbolt, bie Hamann fo entwirft: „ißiclmebr ift meine fturebt nunmebr

Acrftreut". Unb wenn fie nun $?a«tbi nennt, tbut fie im reinften Sinne ba«

SPeftc für ben ilönig, ben fte febuell in feiner Stimmung burebfebaut unb

erfannt bat, jugleicb aber fötbert fic aueb balb unbewußt ibr ^ntereffe.

$enn wieber oermeibet fie ba« Selbftanbicten, wobureb fieb bie Zubern fo

unmöglicb gemnebt. Sie weiß gan& gut, baß fte bamit niebt „ibren ßopf

wagt", wie föcieb meint. $aß ftcb aueb wirfliebe
sJceigung für ben M5mg

einfallt, ift niebt m bezweifeln, Slber bie Uuwabrbeit bleibt niebt ferne.

2JMe bat fie bei ibrer ^Ibbolung ibr ^ubentum gteieb beroorfebren laffen

wollen unb ietjt oerfebweigt fte eö, wo ber Mönig audbrüeflieb naeb ibrem

Hainen fragt. (Srft an« bem 'Jiacblaffe Cirillpar^erÖ ift ein werteres

ftrucbftücf and Vicbt getreten, bad ieben 3rot\\t\ an ber Wcbtigftit ber
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vorgetragenen Stnftcbtcn fdnvinbcn Inffcn mufc. ftm 3. Slftc verleugnet

(Sfttjcv 9J?nrbod)ai ausbrürflieb. SRcidj crflärt bie£ al3 neue Scnbttng

„ibrem fväl)cren Seien zuwiber". Gin Tramatifer wie Oktflpavjcv folltc

bicss nidjt Vorbereitet babcu? Tantit füllt aud) ^ReicfjS ganze weitere

liRcconftruftion, in bic id) titd)t weiter eingehe, ©ftber bleibt ftcb jebenfalls

treu: nad) ben erften Korten, bic fie gegen SWarboebai fprad), fämpft fic

weiter für ftd) unb ben, ben fic liebt, was* gilt ihr ÜDJarbodmiS 3ubn? —
t>ür bie 3«bin oon Tolebo hatte iöerger gut vorgearbeitet; bafi Wanriquc

ben Tob ber ^übin ntdH geforbert, foitbcrn nach bem ^lusfprucbc bei .Stönigin

erft forfdjt, ob er fieb nicht verhört, ift unridrtig; er moClte nur bic Königin

felbft ba£ Serbin fällen laffen. Sirb gelegentlich zuviel mit 3clbft

befenntniffen einer Ticbtung gearbeitet, fo faftt ^Heicf) ffiubolf II. wieber zu

wenig als* perfönlid)ftr$ "?lu$fprrcben ©rillparzerS.

Tiefe herausgehobenen Sflcntcrfungen unb StuSfübrungen mögen zeigen,

wie wenig SReid) feiner Aufgabe etttfproeben, im (Manzen wie im (Singelneit.

(Siner ber fdjlimmftcn fünfte bleibt noch übrig: bie Tarftelluug. 3di babe

feiten nod> uuflnrere unb verworrenere Gbarafteriftifeu arlefeit. 3Dfan höre,

was er über bie Oraitt von Weffina faßt: „Die ftfirftin treibt, naebbem

Gciar in votier $aft bavottgeftürzt, um ber geraubten Scbmcfter und)

jjufctjcn, obne noch zu wiffen, wo ber Ucberfall gcfcbcbcn, auch ben be

fonneuercu Manuel, ben bei feiner ^rage und) bem Thatort freilief) nod)

anberc (Mrünbc leiten, obne Antwort von binnen, wa£ um fo fonberbarer

auf bogt Itablifum wirft, als unmittelbar barauf Gefar, feine Ucbercilung

einfebenb, rücffcbrt, unb mm feinerfeits bie Wuöfunft erbält, wclcbc Ton
Womtel m ^cil geworben, aUe töätfel fogleieb gelöft bätte." derartige

Ungetüme lauem auf (schritt unb Tritt. (5* gibt 2ätjc, bic mir aud) nad)

wieberboltem i'efcn nicht ganz verftäublid) geworben ftnb.

(Ss ift febmcrzlieb, wenn mau ein Sflud) verurteilen muß, baS aus

reblicbftem ftlcifjc unb ebrlicbftem Streben entftaubeu ift. §lbcr gegen leicht

fertige ^uebmaeberei aufzutreten, ift eine bcilige Pflicht, bie bie Siffcnfdjaft

ibren Jüngern auferlegt. Säre ^Reichs $}ud) einfad) feblccbt, icb hätte es

mit einigen Korten abgetban. 3d) babe mieb mit ibm auscinanbcrgcfctjt,

Weil icb bie Gmpfinbung babe, bof? SRcieb mit ernftcr, wiffenfcbaftlieber

Arbeit SBcffcres leiften Faun. ©s fehlt niebt an guten, öfter* fogar febr

cbnrofterificrcnbcn einfallen, aber — „Einfälle ftnb noch feine Wcbanfen"

fagt Wrillparzer. 3<b wünfebe vom ganzen ßerzen bem 33crfaffcr bic von

feinem Tiebtcr fo boeb gepriefene „Sammlung"; fie wirb ibm werben, wenn
er feine «tubien niebt über s3?aebt auf ben Warft wirft unb fic rnbig zur

^oUcnbung reifen läßt» mag er aud) bann niebt „ber weitaus* iüngftc unter

ben ©rillparzer Sorfcbcrn" fein.

Sien. Sltcranber oon Seilen.
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Unlirrebcridjt übtv hit PtTdjrinunQrn atif htm (Hrbirtr brr
0crmnnirrt)rn Vlfilologtr beran$aea.cben oon ber (Mcfcllfcbaft für

bcntfcbc
s
4*bilolp£|ic in Berlin. lf>. ^abvflana, 1X93. 1. flbtcilnna,.

1. ?Ula.cmcine Vcriroo.rapbic. — -• Wamciifnnbc. — 8. Mgcmeinc' mib
inbea/rmanifrbe epradjnüffenfcbaft. — 4. Wcnbodjbcntfcb. — f». Tcntfcbc 2Wnnb>
artcnforfrbnna. (anfter Wcberbcutfrb). — »5. Vitcratur^ffc^tcbtc (Voetil). — 7. Älter-

tumSfnnbc. — H. Hnlturc|cfd)i(bto. — 9. >HccbJ. — 10. lifptboloaK mib Ü*olf*>

fnnbc ( Saa,enforfcbnna,i.

?ritrd|Hft für vrrgUidfcnfcr < itrratnriuld)irf|tf $*anb 7 fteft 0.

genfer tö., .frei ncä aditetf 2 ranmbilb imb^urn«" .lolly B«'p£ari*.

Ter 3*erfaff«' fnebt barjntbnn, baft Hnorbnnna. uub $oit bcS .{>rtnif(^cn (Wc

bicbtcS oon Klints 17K> a,cbia)tcten „Vnftia.cn Bettlern" anacrea.t fei. Xcr
2*cn?ci£ fdjetnt mir nicht gcltlttftflt, ba bie aÜacmcincn Ucbercinftimtnnnacn —
eine Weibe fon «clbftbcricbtcn ccriinajürttcr gelben, ajoteflf bnmorinifeber Ion,
bic Vicbc als $»aitptfaftov — bei .freine foldjer Stnrccuina. niebt bcbnrftcn, (Sinjcl-

cntlcbnnngcn aber feblen, nuibrcnb .<Seine bei sHciintMina, freinber IDinftcr fid)

feiten wirffame Momente entgehen läftt. (Man* abjnftrcitcn ift bie 3Nöa.lirbtcit

einer Giinoirtima. beä cnaHfcbcn Wcbidnc* immerhin niebt; nm fte }U fräßen

mären weitere ^ejiebnnflen jirifeben SMtrnö nnb .freine anf.tnincbcn. — Sllf >W.

9W. iWcpcrS flnffafc ( Vierteljabrfebrift für Viteratnradcbidne 5, 166) ift [eme

Siücfftebt genommen.
Viliencron Üi. o.,

sHnt beut Wren.^ebiete ber Literatur nnb i'infif: bc*

richtet über bie ttompofttioncn ber iüi innef inqcr.

ffetbel Tie iSfelberj* (.pirfebberj» tSbcrbcrj ) ftabel.

Vcitjmann 91., (Sin üergeffener franjöfifcbcr Slnffab 2s*. f. •£> n in b o 1 bt A.

Xanfcnsmertcr Slbbrnd eine« 9tnfvio« an* Äbbanblnno, über Hermann
nnb Dorothea, ben .frnmbolbt 1HÖ0 für Jyr. o. «tael in franjoftfeber epracbe
Ocrfaftte, an* betn ^Ma^asin encyclopedicjue ou Journal des Bcfenrea, <l««s

lettr«'« pt d<>s arts
4
* 1799 2*anb f». — (fine ü^crcjlctrbniifl mit bem Criqinal-

merr bat V'eibmann nicht gegeben, fteüt aber 5. 2t59 „eine genauere Ütfürbignng

in grünerem ,'Jufammcnljangc" in 21n*ftd)t.

crbloper >){., (Jin i^rief über Jf äff ei er 2 beater 311 flänb* bor KM)
^ab,ren 3. 291: (Motter febreibt 25. ?lna,nft 17(H5 an feine 2cb,mefter: ber

2*rief — nach Änqabe be$ .^erau^aeber« oielleicbt frbott in ber nnanffuibbartn

„Tentfcben I beater . (Sb^ronir 1H. i)( ai 1H7<; gebrneft — berichtet über Cpcr
nnb fallet.

^teintbal y. t Um ben $efa)ia)ten früherer ^riftenjen ^nbb^aö. II. «*
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$*ef prerbunge n. «. SMefe befpricbt eine Hnjabl oon Sibriften jur

(»efdjicbtc N'v Naturgef übl* S. 311 f. in unaugenebm felbflgefalligem $on.

3cb überfeine bie Literatur über ben (Megenftanb, fo weit fie neuere Siebter be-

trifft, triebt genügenb, um beurteilen ju fönnen, ob SMefe r^tcr ebeufo roiöfürlicb

unb uujurei'tfjfnto au*toäblt wie beim Mittelalter, ©r enoäbnt Scbriften ju

Vutber S. 334, ben fflobinf ouaben S. 335, (^ortbe S. :335 f., Ublonb,
Merife, .f> c i ii e S. 337 unb einige Srbriften allgemeineren ^nbalt* ©.338 f.

fcolfteiu M. ^rrmonn'aibrerbt öou öpb S. 340 f.: Referat mit

einigen fleinen 91u*fteUuugeu. ~ M. ftod), V. ftränfel Sbafefpeare unb ba«

lagelieb S. 345: fürje* Referat mit Waebtrag in ©ejug auf Bürger unb
3 ni mer manu. W. SB. Meöer.

3fitrd|rift für ben br utrrijen ICttterridft ^abraaug 8.

.fteft 5 unb 6. .frilbebranb >H., mmoc im ftinberliebe.

Tüu^er .£>., Ter ftttitariu* ^aljmaun, (Moetbe* Straftburger
Mentor.

ftrepbe fl., «Itwefifälifcbe* 5Holf*tum in Serner ffloleoind* Dp laud«
Saxonia«« nunc Westphaliao «lictae.

Vanbinamt »., ^ur neueften Nibelungen Viteratur II. ^ebanbelt aua)

moberne Ticmungen.

ftränfrl V., 3» Otto Woquette* 70. (Meburt«tag.

(Snglert 91., Naebtrag jii bem Scberjgefpräebe 3e* Tftbf«ft 7, 272 ff. Sirb
in älteren SeibuacbtSfpielen naebgemiefen.

Mao C, Norb einmal ju' Stiegel« Ärton.
.£>. £>. 3ur Sortbetonung.
.freft 7. $ogel Ib., 3ur Datierung oon (Moetbe* Cbe „Ta* (SJbtt-

liebe", 3*efämpft 0. Voeper* in bie Seimarifebe 9lu*gabe übergegangene 5*er*

mutung, bap bie Cbe bem Briefe an ^obanna fthblmer oom 10. Slpril 1775
beigegeben mar unb fcblieftt fieb an ÜMeboff an, ber fie in ben ftpril 1782 perlegt.

Xu* bem Nacblaffc ftuguft ftoberftein*, lieber ben bef riebigeubeu
SebluR einer Iragöbie, mit befonberer ^ejiebung auf Stüde ton Veffing,
Sebiller, (Moetbe unb S bafef peare. Sin Vortrag, ben Moberfteiu am
20. ftebruar im literarifrben herein JU Naumburg gebalten bat.

Urem S. M., „flgue* Peruaner" oon Martin Wreif.
Vidüenbetb VI., 3 ,,r cpifaV" Tedmif unb ju (Moetbe* „Wooelle".
^ränfel V., 3» „Srburle*Murle".

icrtfrijrift mm rirbtiaftrn <$rbttrt«ta0* Ihifcolf fjilbrbranba.
90s Naibtrag ju ber ÜMprerbung oben Seite 428 fei I^ier nod) ermäbut,

bafc tf. Sffiolff* Huffafc über o 1 1 f dieb* Stellung in ber (tfefebiebte ber beutfebeu

Sprache miebtige beitrage jur (Mcicbicbte ber geiftigen ©uttoidelung einzelner

"Urooiujen Teutfcblanb*, befonber* Cefterreieb* entgalt. 5Bou bem beilüden

brieflichen Material feien beroorgebobeu Briefe tum 8 a m p r e d) t au« Hamburg
30. 3»li 1735 Seite 226; von Taniel Stoppe au« .^irfdjberg in Schienen

22. September 1784 Seite 227; oon 3. (£br. Steinbarl au« ^üüiebau,

80. September 1735 Seite 227; oon 3- M. (Mrimm au« 5ran 'furt 1« 3"»i
1745 mit (Wrüfcen oon Jpofrat Clenfdjlager Seite 232, 4. Noüember 1748
Seite 236; ton Pfarrer sH rüder aus >Vaufbeureu, 1. 3a»»ar 1744, au*

,Hug«burg, 15 vKpril 1749, 14. Xejember 1753 Seite 236; oon jioei 5Hrübern

Siife au* Sien 17:^8 unb 1740 Seite 240; oon ^. 0. Hntefperg
17.34 Seite 241; oon (Strafen o. Sedenborf au* ©raj, 8. ©eptember
1740 mit biograpfufebeii Taten über 3- S. ^oporoitfd) Seite 242; oon

S cbe ob, 1749—1754 Seite 245 ff. (oon biefem ba* ^rud^ftücf eine* (Webidjte* bei

$ottfd)eb* Slbreife oon Sien Seite 251); oon (Staub er au ^obmer Seite
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258; roidjrige örqanjung $u bem bei Danjel gebrudten Briefe Vobmer« an
o 1 1 | rt) c b 30. $uli 1728 ©eite 259 ; von a l 1er an ü* o b m c r 2. «September

1733 ©. 292, an (»ottfdjcb 15. Januar 1735 ©. 260, 202; oon kellert
an 3ob.ann «bolf ©djlegel Februar 1750, 18. Cftober 170* ©. 264 f.;

oon (S. 0. £agebom au« fiamburg 2. 3<utuar 1731 ©. 2*6; oon JHeftor

Ooerbed au« Pübed 25. «prtl 1748' 3. 286; oon fterufalem 8. ^uni
1748 ©. 286 f.; oon «leim an ffiiclanb 10. SWärj 1755 ©. 205. —
©. 232 »erfc eine« D. ®. »eb,r au« ©trajjburg an (Mottfcücb 6. iWai 1743;
^$oetif($e Qlegenfdjriften gegen U5cttfcf>cb au« ber $falft 3. 224 f.

— 3)a« «Ragout
k la mode ober be« 9?eölogif(ben Söörter Vud>« erfte 3ugabc oon 2Hir felbft 1755"

fofl nad> bem ©rcmplar im ^eftt* oon &. Sitforo«fi in Pcipjjig oon &. ft.

5Weier Ijerrübren ©. 295. — „Xie ganje «eftbetif in einer 9?uf?, in ein WußAen
qebradjt; ober SRadjlefe ber Geologie 1755" rübrt oon ©djönaieb; bie „Gr»
iäuterungen über bie ganje «efibetif in einer «Ruft, ftrep-eingen 1755" oon
5R e i d) e I b«. 2«c »utorfifeaft beiber ift burrtj einen JPrief oon Weidjel an ÖJott*

f*eb (9. Januar 1755) belegt 6. 296 f.

3titfrfjrift für brutCrtte Spraye 3abrqang 8.

f>eft 2, 3. Spfen % \\, Sedrfel oon 3«t unb 2>Jobu«.

fceft 2. ©Araber Xer bcutfdje SWidjcl.

©anber« 3)., „Die Söaffen nieber!" oon SP. 0. Büttner. — Tie
Snbftlbe „bar." — 91m ©onntag ben — ober beut erften Sprit. — £ine iRecbt*

fd)reibung«frage. — „Xie eroige Vraut" Don ©pielberg. — 2lu« einem

»riefe be« ©anitätSrate« Dr. (Sb. SNaper in fcalle a./©. — „Die @d>rocftern"
oon ^ba »op*<Eb. — „©d; roertlilie" oon ©opfHc Sungban«. — QfOtt

4. »anbe be« »riefroedjfel« jroifcb«! ©d)illcr unb Öoetfje. — lirolif*

ftalot = ©djelm.

Düfel ftr., Wadjtrag ju bem Sluffab: Xie Äerferfceuc in (Moetbc«

ftau ft.

©anber« $um öftcrieidnfcben ©pradjgebraud}. Vereinzelte beim

l*efen niebergefebriebene Vemerfungcn.

$eft*3. ©Araber Der SWummcnf cban* int jroeiten ftauft.

Äanber« D., fällig ; überfällig. — Einige rieine fprad>li(be Vemcrfungen
ju einem Äuffafe in ber (Skgettroart LXV ©. 45. — fttvci fürje fpracbllcbc

^emerfungen *u bem JRoman „Cleopatra" oott Gbcr«. — 3U VWtf Solff«
„Scibm'ann." — Sinbbrucb. — Seibma nu«bcil, tttoman oon $an«
Serber. — 3"r öfterreidjifcben 3Ruubart. — 3» fcfr ©iloefteruacb, t. CSine

2)orfgefcbi(bte oon Hnton Slnbrea. — ?lu« einem äuffab oon Öugen 3flbel.
— 3u einem Sluffa^: Annette o. 2>rofte -^ül«boff unb Vcoiu ©eb.ücfing oon

SN. i>. - SBie. -
(fciti »rief oon V. 3pf f « >" Äopenbagen au ben .f>erau«geber unb

beffen Äntroort auf einzelne fünfte. ^H. Siefen bäum,
ifitrdjrtft bfft all0cmriitrtt brutrrtten $prart|ufrrin« 3a&r-

gang 9 9ir. 6.

©teinede 33., 2)ie beutf(b.e *ergmauu«fprad;e.

«u« ben 3roeigoereinen. Ooitn: Vortrag oon .frennigbaufen über «leinen«
Brentano unb bie beutfdpe ©prad^forfc^ung \n 3"* Dfr ^omantiter. — fiiel:

Nm 13. Äpril begrunbete »ed feine »wiiefmr einer ©teile ber (Soetbefebeu

^pbigenie («ufpg 1, «ufrritt 2, 2Cr!a« . . . „bo* fabelt bingeroorf'ne ©orte

mitb oelebrt, ba§ feine ©eele feft ben (nacb bem Vortragenben „ber") Suttfd)

ergriffen hat, bieb \u befugen") au« bem lanbläuftgen ©praebgebraud) unb bem
be« I>id;ter« im befonberen. — Vortrag über t'ütfe-SMamenfen. — üWüntben

:

(iJrimm Ueber ben VJaut im beutfd;en ?iebe unb bie OJefe^e ber Caut-



Alemannia ^abrgang 17 #eft 1.

3ea$imfopn $ur ftäbtifdjen unb tlöfterlicben <$)efd)id>t««

fdjreibung Augsburg* im 15. 3 a h v

b

k n t> c r t. (fine l£rgän|jung ju feiner

bemnäd)ft erffbeinenben SRonograpIpc über ©igi*munb SWei^erlint

©olte 3U (Georg Sidram* &djriften. Ergänzungen ,;u Sorbete.

Ghiglert A., 3ur ^ » bliograpt^ie be* ftif d>artif d)en ©ienen-
forb*. Jwicbtigfteüung unb Ergänzung ber Angaben Dilmar«.

Sarrazin g., Die @ä)ultneifter unb ba* ©ei^na^tfingen cor 100 fahren.
©ed %, (fin Pamphlet nnber 8d)ubart. Abbrud eine* anonymen,

roabrfd)einlid) in Aug*burg erfdjienenen Sd)»näbgebia)t* auf Sdmbart* (Ge-

fangennahme : „Ecce! @d)ubart t>ou Ala ber (Jrjüogel im 9Haufen auf bem
A*perg 3tn fterjogtbum SBürtenberg. auf feinen fo glücflid) — al* triumpbtr«

lid)en Ginfluge bafelbflen, beutfcb*fronirfmäfjig herausgegeben morben mit (Ge*

nebmbalhmg feiner beben (Gönnern. ftWCWO^^HW gebrutft mit neuen

(Schriften, 1777."

Woff Tic Sage Don ben Abornbäufern.

$>eilig C., Aberglaube unb ©räud)e ber Sauern im Daubergrunb. (^ort-

fffeung an Alemannia 20, 280 ff.)

$eilig O., Weiie ©afHöfereime au« ftranten unb Alemannien. (9Jaü>

trag *u Alemannia 20, 200 ff.)

Snglert A., ©afllöfereime au* bem Speffart.

Unfelb SB., Der tob in fa)mäbifa)en Sprichwörtern unb ffleben*-

arten.

Ar rfjiu fär bae Stubtum ber neueren $v radj en unb ftteratnrrn
©anb 92.

.freft 2—4. Die ©riefe ber Herzogin tfuife Dorotbec t>on f&acbfeiMGotba

an Voltaire. *)lv. 55— 09. Anhang: ©rief ber ©räftn oon ©afferoi& an
©oltaire, 3. SWai 1763.

$eft 3. 4. Peifcmann A., llnacbrudtc ©riefe (Georg ftorftcr*. IV.

An (Sbriftian (Gottlob fccijne 2) 1785—1790. «r. 37—48 au* Silna. —
3?r. 49. ©on ber ffleife nad) 2Haiua, fceiligenftabt, 4. April 1788. — 9ir. 50.

«Otlingen, 5. Guli 1788. — Wr. 51—92 au* SWainj. ©iele Einjeujeiten über

ftorftcr* Familienleben unb über feine »iffcnfcbaftlicben Arbeiten. — @. 274.

lieber £eiufe* ArbinqbcHo- — (S. 294. Offlanb. — 297. @d>loffer.
£eufel (Goethe* f a t i r

i
f d; < b>morifhfa)e Dichtungen bramahfd>er

Form. Prologe. Dialoge. 3cenifd)e ©ilber. @. 330 ff. 2Batpurgi*nacht unb
Salpurgi*nad)t*traum.

Reyne de l'engelgaement de« lamraes rlrantes 11« annee 9h. 4.

©üebner A., (Gitftaü ftrentag unb feine ^ournaliften.
Dreifuß SR , Vie de l'heureux Petit Maitre d' Ecole Maria Wuz

a Auenthal par Jean Paul. (Suite.) Ueberfefcung.

3ettrrhrift für bi* ofUrrridiirdien «nmnoften 1894.

.^eft 6. ©eilen ». t>.
f SRecenfion oon £>ebn „lieber (Goetbe* ^ermann

unb Dorothea".

$eft 7. SWiiior 3-, #n>ci JHecenfionen ©ürgerifd)er Diajtuuaeu r-on

A. 20. ©Aleael. 3um Jubiläum mitgeteilt. Abbrud ber JRecenfion über ©ürger*
(Gebicbte 1789 in beu (Göttingifd>en (Gelehrten Anzeigen oom 9. ^uli 1789 unb
be* «uffa^e« Ueber ©ürger« £obe* Üieb im 9?euen beutfa>en ÜÄufeum, Jebruar
unb *Wär^ 1790.

Digitized by Google



662 Bibliographie.

llrur 3nHrbüdjcr für $fljilolaaJt unb yäbaaoajH S*anb 140
unb 150, $cft 5 unb fi.

^iffc
s
Jl., 3um pftjdbologifcbcn 1'fomcnt im Unterricht,

•fjoenig 8., ©. X. kärger« Wacbtfcicr ber Denn! nnb Schiller*
Triumph ber i'iebc in ihrem ©crhaltniffc ju bem Vatciuifcbeu Pervigilium
Voneri». (ftortfe&ung.)

Votbbolji, ficrmann Sauppc. Wcfrolog.

|ltibrt ö o0trri)rö Ard|it» *anb 36 9er. 6.

fRcinbarbt ff., Tie Scbulorbuung in Gemen tu*' Untcriic^tölcr)ic unb
bie ftrauffiirter Vcbrplanc (9lu* ben Schriften ber lSoineniu$><Mcfcllf($aft i.

3r ttfdirtft für luriblidjc gilb una in £d)ulr unb flaue 22. $a**
gang $eft 10.

Safferaieber, IMitna «malia, .fterjogiu Don Sacbfen-älUimar.

£citr<tjrtft für Üuvntn unb £ugrnbrt>iel Jahrgang 3 i»cr. 4-7.
3ägcr, Scbillcr* „.froren" Dom Spiel unb ber 1. tepicirongrej? in

Berlin.

Pijilorophirdir $tubi*n Banfe 10 $efl 8.

iMeumann G\, Untcrfucbuugcn jur Wncbelogic unb 'Meftbetif be*SHbbtb-
mu«. 3. ftapitcl. Ter iHbütbmu* be* gefproebeneu 2i*ortc*. S 1. Einleitung.
— § 2. Tie Elemente be* 3?cr*rbptbmu*. § :\. Ter metrifebe Stanbputfft

in ber ^oefic unb feine Wieblingen JUT Wöcbologie be* *<cr«rbtttbmu«. —
4. Kapitel. Anfänge 31t experimenteller Grforfrbuttg be« Mbötbmu*.

3eitld T t-tft für inrrttr»t turd,iditc ttanfc 15 .freft 1.

^iobbe .£>., Ta« Supcrintcnbcntcnamt, feine Stellung unb Aufgabe na*
ben eoangelifeben Hirrbcnerbnungcu be* lt5. ^abrbnnbcrt*.

Kolbe Tb-, lieber bie Echtheit be* Vutber jugcfcbricbcncu Scbriftcbcn*

^Couvocntio Concilii liberi Chrietiani etc." ißJeber ba« lateinifebe Criginal

uoeb bie ermeiternbe beutfebe UebcrfetMiug ritbreit nach 3"balt unb JVorm oon
Vutber tyv. Molbe oerfetJt ba* Scbriftftü'rf in bie ;{eit für* »er bem Tobe be*

Giemen* (geft. 2."». September 15H4
1 als ber %*abü im eVrübjabr 1634 bnreb

ein $rcoe an ben Sturfürfteu Den dWaittj bie Verzögerung be* Äon.vl* mit ber

normeubigen SHücfftcbt auf ben Küttig oon ftraufreieb entfcbulbigtc. „G* fpiegclt

fieb barin bie Dcrjrocifeltc Stimmung ab, bie in einem Schreiben be* f)cr*i<g*

(Wcorg oon Sarbfcn an ben päpftlicbeu i'Juntiu« in ©im oom 14. ^uni 163»
jti fo braftifebem sMit*brurf laut. i'tau fönnte baber bett Vcrfaffer ber Satirc

in ben R reifen ber bumaniftifcbeti Grfpeftantcu fiicbcn, bie alle ihre Hoffnung
auf ba* ftou^il festen, inbeffeu märe and) benfbar, baft berfelbe gar nicht au*
Teutfchlaub ftammt."

fflcufcb «rrbioalifche Beiträge gut Wefcbicbtc be* ^eftiitenorben*.
5n Tölliugcr* Macblaü fanb ficb eine Sammlung oon 3(bfcbriften ben Elften

ftüden oor, bic ftch \<i}t in i>füneben befinbeu nnb ohne ^mcifcl au« beut

^efuitenrollegium ju l>f uneben unb ^ngolftabt ftammeit. 9fu$gäge baraud.

Otubirn nnb ütltttrüunartt au» brm tUnrbihtittrr- ttnb brm
CWerrifnrrr-Wrben Jahrgang 15 .f>eft 2.

.{vimmerle IM. Gin Beitrag jur (Hefdncbte ber ehemaligen Saljbttrger
^ettebiftiner llnioer f ität. 'Mbbrucf freier Albuin« ber marianifebeu

Conprfpntio Major mit Mamm unb 9lutcgrapben berühmter ^erfönlirb!eiteu

unb Slubierenber oou vornehmer ftbfunft au* bem 17. unb 1H. ^ahrhnnbert.

$Uvtti\atir*fdivm für Utttfthutinrenrdiaft ^ahriiang 10 .f>eft 2.

Vilieucrou ^H. o., Tie tMper-löottcSbicnftc in ber eoaugelifcheu ftird)e (im
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Änfälujj oh bie Sdjrift Pon 9R. .fjerolb Vefperale cbcr bie Nachmittage unfern

ftefte unb if>re gotteäbieuftliöV VereidKrnug).

Jacobs ii., Ter Organift 3oa*»>" Mager in 5&l ernigerobe (1607
biö 1(>7H), ein Veitrag jjur (Meicbicbte ber Mufir feiner ßeit, befonberS ber Crgel.

ftrieblänber 3W., Ta* Pieb Dein Jfauapee. ®ebt bem Urfprung nnb
ber (Sinbürgeruug bes Sportes stanapec nad). Ta« tfieb Pom ftauapee nieift er

juerft in einer .ftaubfdnift au« bciu ;7abre 1740 uacb nnb »erfolgt Tert mib
Melobie bis auf bie ueueftc fleit

Spitta v
41b.

(
SReubcUf ob» über Schümanns „Varabieö nnb ^eri".

Vrief an bie Verlag$bo>»blung (Jiper & (So. in Bonbon, Berlin, 27. (te"»^ 1844*

ftrieblänber 3W., Tos i?olf srümlicbe i*ieb. Ergänzungen zu V. 5eofertö
"Äuffab 10, 33 ff. zugleich ttadmäge 511 !>, 1H4 (baS £ieb" „So man finget,

laß birf) vubig nieber" ift ton oeume, uiebt 0011 ftellinger) unb H, 277.

lUonatorriirift für Wurinor |"d)id)tr berauSgegebeu pon ber Mefellfdjaft

für Mufifforfdumg Oabrgang -'fr-

Ta« alte beutfAc mebvftmimige l'ieb unb feine Meiner. ( ftortfet<ung. 1

Stepban Mabu, Goama* 9CIberin[»*J, Matbias Sctel.

Beilage: ;{u>i(frtiter SlVtiuf Matalog Vogen 14. Tbeoretifcbe VMfe 909—229.

(TcutrnlUlott für tHuliotltrhömrrcn 3abrgang 11 £eft 6.

^oaebimfobu %, fluS ber Vibliötber £igiemunb Wof fembrot«.
&Mdjtige Beiträge zur Vebeu* unb Vilbuugsgcfdücble beö "A u g b u r g e r Jpiiinaiiiftcit.

^oadümfobn fyat Teile feiner Vibliotbef in Radier unb Mündmer .<paubfdirifteu

tpiebererfannt unb Refft aus bereu Marginalien beu SVatalog pou Woffembiot«
Vibliotfjef zufammen.

.ftorn Ö., Vorläufige fluttport an jperru "Jkofeffor Kaufmann.
Veifjcft XIII. Tu' ^nfunabeln ber fgl. Ilniperfitäta-Vibliotbet 511 Voun.

Sin Beitrag zur VüoVrruube bc* XV. 3abvb»nbert* oon IS. Voullu-me. Mit
einem VortPort bed Vibliotbetebireftor* (5. ©djaarfdnnibt.

§ifetsng*brrtd)tr brr philo fopliifd) - phjloloßi Tri) rn nnb ber
Ijiltonrdtcn ftlolTe ber f. b. ilfabemie ber &Mffenfd>aften in München
1*94 $*ft 1.

"

^aul .£>., lieber bie Aufgaben ber triff cnfdjaf Hieben Verifograpbie
mit befouberer Stürfficbt auf ba* beutfdje Stförterbucb.

©ölfflin, Tie neuen Aufgaben be* Thesaurus lin^ua*» latinae.

|aljrbttd)(r ber ftoitiojidjf n Ahobrmie grmrinnüfeiger UlilTeu-

Idjoftnt iti (Prfitrt. Neue ftolge .fteft 20.

Veudjtenberger (M., Tie Vbantaiie, ibr 4l*efcn, ibre 4LMrfung§meife unb
ibr iWert.

Neubauer lieber bie Verecbtiguug be* tlbor« in tgd) iiier« ©raul
00 n Weffina.

beliebiger is ., Tie b e u t i * c >l a i i e r | a g e. Vortrag. 1 20. Januar 18i>4

«iLMingsberidue: Topf M., lieber Verfonif ifationeu (23. Hllguf) 1893).
— Värtoinfel' Di., Ein Vlirf in bie « i vrf»engef ebiebte Erfurtö im lebten
Drittel be« 10 ^obrbuubert* (11. Cftober IMOCJi.

llod]rtd)ten uou ftev i\

0

JUixlidien (T>r Telirdiaft ber UlifTeu-
fdjoften in (Oottimteu. (McbäftliaV Mitteilungen ')h: 1.

Ül'ilamomib'MoeUenborf II. p., 0)ebäd)tni«rebe auf ^ermann iauppe.
5. 4.'{. „$ucb auf bie leite uuferer grojjeu Ti*ter übertrug er üe [feine
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tritifc^e SWetbobe], unb wie er an ber rritifdjen 8u*gabe Stiller* mit tfrähg,

getoefen iß, fo mar er aurfj unter bic SSearbeiter ber Weimarer ©oetbeau*-
gabe berufen, in ber Übrigend bie Jrririf, bie er an einigen fdjtoeren ®ebtd)ten

g/übt batte, feine«n>eg« genügenb bet»erjigt ift." (Sine SluSroabl feiner fteinen

griffen wirb oerfprodjen.

Beilage 1. De vita Hermanni Sauppii exponitur. (Soneept. —
Beilage 2. Drei ßkbitfjtc ©auppe* a) Ciebe. Die* Sonett mit eimm jroeiten

„@eligteit unb S^merj" ifr unter bem ^feubonpm ^ermann Selten m bem
äHufenalmauaä) für ba« $abr 1832, berau*gegeben dou äBenbt gebrutft.

Die ein wenig abroeidjenbe erfte 3raffung, bie tm Wadjlaffe erbalten ift, nennt
ben angerebeten ftreunb, (Srbarbt, unb gibt ba« Datum 17. ftebruar 1881,

tfrbarbt* ©eburtatag, an. — b) ©lücftounfd). „.fcerrn (Stabtpbpfifu* Dr. ffubn in

Dreeben ju feinem fünfunb^manjigjäbrigen "Jim l*j ubiläu m , ben 19. Dezember 1880."
— c) «n bie Katrin mit «rnbt« ©ebidjteu, 25. Dejember 1850. — Beilage 8.

(Sin 3fU9n'* ©ottfrieb ßermann« über Sauppe. 1832.

BeC0eübaufen 3-, ©ebäd>tni«rebe auf ^ßaul be Pagarbe.
ftren*borff &ur (Srinnerunq an Hnguft fflucfbobn (geboren

6. 3uli 1832, geftorben 19. üWai 1893.)

IWttfiltttsaeit an* l>rm errmanirrfirn llationalmurrum 1894.

3?r. VIII. IX.

Sööfdj 3WC' ©«intafeln be* 17. Oabrbimbert* im germanifdjen

SRufeum.
*

£>ampe Db-, Sprudjfpredber, 9Keifterfinger unb $ocb$eitlaber,
oornebmlidj in Dürnberg. III. (<§d)luß.) XbbriKf unb ©rflärung eine« ©e»
bidjte* oon Silfjelm Seber nacb ber $anbf$rift be« germanifrfjen 9Wiifeum*

L 2137: „(Sin lobfpru* oon ben bo<bSfitlabern unb laibbittem." ftbbilbung au*
einem Nürnberger Dradjtenbudj : „(Sin §ocbjeitlabcr unb ber SpringSpröder,
bep benen ftanbroerdd-^ufammenTünften".

$an* «öfdj, 3n$alt eine* $alfambü<b«lein*. Warf? einer •Äufjeidjmmg
au* bem $abre 1816.

©öfeb (Sin rbeinifdje* Sanbfäftdjen be* IG. ^abrbuubert*.
Jtatalog ber #oljftöde 00m XV.—XVII I. ^abrbunbert. ^ogen 2.

Akafcrmirdirr Vtrtin fcrutfdirr fitftorihrr in Ulirn. triebt
über ba* IV. *<erein*jabr (1892—1893).

@d)uftcv SR., lieber miffenf(baft(ia> ^älfa^ungeu unb ihre ftritif. Vortrag.

üahrbudj ber fkänioUd) yrtuftifftirtt ftunftrammluttgeii tfaub

15 $eft 2.

3uliu* Pieper (tterrolog). ©eine Wieblingen |n D. ft. @trau& ber-

oorgeboben.

Seibel ftriebrid; ber ©roße, al« ®ammlerv (Sdjlufj.) Briefe be*

Agenten iWettra in $ari« an be (Satt, ftortfefeung unb (Srgänjung ber 13, 20G ff.

gebrurften ÄorrefponbeBj.

3eitfd}rift br« grrtiii* für IJolhehunbr 3abraang 4 $eft 3.

Cufa* 7\- , Da* (Ii al« fo*mo4jonifcbe SiorfteUung.

^eUberg Xie ^ablen im bänifeben JÖraud) unb *olf*gtauben

Maurer it., Die ^ö(le auf 0«tanb.

^oanoff Die «Sitten ber Dürlen in Bulgarien.

3Iroof 5-, £au*' unb ^»ofmarfen.
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Sartori %, Xn Scbub im $oir«jjlauben : Citate au« ©erof S. 283
ftumerfung, au« $cinc 3. 302, $an« Sadj« ebenba.

öerrmann 8., £er oolf«tümlia)e Äalenberglanbe in Ungarn.

weine Mitteilungen: 3a"^rfPrut^f -
Aberglauben, 3>ialeftpoefte in Jirol

»on ?T. ¥ icbler. <S. 331: WaAriaiteu über ftr. ^rimiffer, ftranj Ä. 3oller,

R. 0. Cutterotri, Cbrift $>an« oon Stau« (ein bäuerlicher Sannter). — $a«
ttieb oom ^ater ©uarbian, o.

-t>.
2?icl«

r
mit Singefpiel unb Woteu. S. 332.

Stepermarcfiftber tftaufjobl S. 3;%.

^üa)eran$eigen @. 337 f.: <Jrf« tfieberffort, fortgelegt oon ^öfnne, be»

fproa>en oon ß. Skinbolb S. 338. — §empelmann« Smiebe. (Sin toeftfälifdjer

^Hornau aus ber „guten alten grii" in iiiunfterlanb'nieberbrutfa>r Spradje oon

Jerb. Krieger, befproa)en oon D. S. 344. — Au« ben Sifcung«*$rotofollen. —
Äeitenfüllung au« ©offenfafj. — $afel mit §au«marfen. M. M. Meper.

Am |lr- «Quell Mouat«fa?rift für «olftuube *anb 5 fceft 6.

SBiebetltattn X.« öine 3r*efnjergreifung im 17. ,utbrbuiibm.

Sprenger M., Xit ÜlUn^el be« Veben«.

yoft Mitteilungen au« bem bremifdjen ^olfleben.
Merten« $a« $oAaeit«£eulbier im Srotytftal.

ftrauj? ft. S., ©eljeime Spradjroeifen. (Jine Umfrage, beitrage oon

V. ©. Watt), X. Z. Marfball.

Me«torf fr, Manbl V., iBoliömann sflauopfer.

ftöbler SR., 35ie #aut (ba« ftell, bcu 5Haft) oerfaufen. «ine Umfrage.
Beiträge oon % Gb. Marten«, £. Jbmt, p. x> b. SBürtb-

Sdjell, SBober lommen bie Rinber. Sine Umfrage, ©eitruge oon C. SffleU,

SUalcfcp, JHeper.

Archirio per lo Studio della tradiilonl popolari XIII, 1.

Sdnnolli« (£., Sacra rappn^entnzion» della Passiono di Gesu Criato
in Boeraia.

3eitrd|rtft für (T-tl,nolo e if S»anb 20, $eft 2 unb 3.

S. HM. Mitteilung be« .£>. Ireia)el über ein ftrieben«banb mit Herfen

auf ben ^rieben oon $ubertu«burg.

S. 125. '»an' über (£riminal'9(utbropo(ogie: ein paar ÜHorte über ©all«

Spftem, nid?t« über Vaoater« Wöfiognomif unb oenoanbte SBeftrebungen feiner

3eit. «. M. Meper.
3ritrdjrift für itulturaerdiidttr fleue (4.) ^olge Söaub 1 $eft 5-6.

(£aro 3 / &u« ben tagen ber Königin (Jlifabetb oon dnglanb (3obu
$ee, 9tlbrea)t i'affi, ©iorbano ^runo, Sbafefpeare; mandjerlei über

„CcculHfmuf" be« faujtifdxn Zeitalter«).

Spe A. o., Xie ©efcbicpte be« SiO<n« (über beutftpe Stüble S. 408 f.»;

Äanapee unb Sofa S. 411, ohne ^ejugnabme auf ibre Wolle im beutfd^en Sieb,

worüber M. ftrieblänber in ber $<ierteljabr*fd>rift für Mufttmiffenfdjaft 1894
(ogl. oben S. 6«3>.

Steinhaufen Xtv oollfommcne ^ofmann. ©in Vebenöibeal bee Siococo

mit jablreidjen belegen au« beutfcben Sittenbüd>ern be« 16.— 18. ^abjbunbert«

:

Mofa>erofd), ialanber, o. Wobr, Jortunanbcr, ibomafiu«, Me-
liffanber, (Sbr. Steife; ^>ob,berg; überi»eibnij S.421 ; ^irTen; über*nton
Ulvid) oon 5Hraunfa>meig S. 423.

©oette iH., i?iebe«leben unb ^iebe«bienft in ber V iebe«bicbtung be«
beutfd;en Mittelalter«: £>eroorbreduu be« i<olf«liebe« S. 444, Spielleute

unb **olf«lieb S. 445, ^olf«lieb S. 448 f., minniglidje 1b«»»ata im **olf«-

lieb S. 450 f., Minnebienft im t*olf«lieb S. 456
f., lagelieb S. 461; 3u«

fammenfaffung S. 465.
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Mitteilungen unb Zotigen S.4G7f.: beutfd>er ^iftorirertag S. 4(»7;

Zeitfdjriftenauffäfee fulturbiftorifdjen ßnbalt« 6. 4<>9— 471.
Jttefpredntnqen. Sommerlab, lieber &*efeu unb Aufgaben ber 3i*irt-

fd)aft«qefdn'a}te (©. £iebe> S. 472. Rotten rotb, £>anbbueb ber beutfdjen Iracbt

(Steinhaufen) S. 474. $eide, fiortum (ft. ftauffmanni S. 475.

Prtttfdfe 3ettfd|rift für «rrdjid|t»tt»in>nrdi<ift *anb 11 $eft 1.

Kaufmann 3ur (#rünbung ber Wittenberg er llnioerf ttät.

Tümmler <£., dinc Sdulberu'ng Äaifer 3ofepb« H. unb feine« $ofe«.

}Jad) bem lacjcbud} eine« jungen 3»rid?er«, 3obann ^einrieb Panbolt, ber fieb

com 14. ftuni bt« 6. September in Söieu aufbielt. S. 16ti lieber bie Auf*
tl ä r u n g in StUen. S. 172 lieber S o n u e n f e l «. S. 174 ^e^l e s $ e l

)

muß Sra'unife Abenbö au« ben intereffantefteu neuen ©eilen ber beutfdwn

Literatur oorlefen.

^Wörirdj* 3*ttrdjrift. «Reue ftolge. $anb 37 .«peft 1.

^ailleu %, Starl Augu(t, ©oetbe unb ber ftürftenbunb. GM>t Oon
einer abfälligen JBefprednmg be« *ud>e« ton Poren* „(«oetbe« politifdje Peb>-

jabre" au« unb nmrbiqt Söeiinar« Stellung uun ftürftenbunb unb Harl Augiift«

fpätere« t>erbalten $u ^reufeen uadj bi«ber md;t beilüden Arten, lieber bie **er*

banblungen be« preuftifä>n iPeoollmäcbtigten ÖJebeimrat o. tttbmer in SBeimar
1783 liegt beffen ©eridjt oor, ber al« ^eilaqe mitgeteilt roirb, ebenfo bie (nur

formellen unb ftiliftifdjen) Anmerfungeu, bie woetbe flu bem Entwurf ber Vertrag«-

urfunbe gemadjt bat. 2>a« 5*rud)ftürf eine« Briefe« oon ftarl Auguft au Jvran

». Gonbenboüen, 28. April 17H8, roirb mitgeteilt; bie ftrage uad)'bem Verbleib

be« sJtad)laffe« ber Jyrau o. (ioubenbooen aufgeworfen; ein literarifrbe« $enfmal

für fiarl Auguft oon Söeimar »erlangt, „wie e« Nabelt feinem jfarl ftriebrieb

foeben erridrtet." $>ann roerbe e« audj erft möglidi fein, ben Anteil ®oetbe« an
ber s

Jßolitif Karl Auguft« uaber feftftufteUen. feilte liefie fieb mit Sicberbeit

nidjt mebr behaupten, al« „baf? ©oetbe, auregeub ober empfangeub, au ben

gebeimften Staat«gejd)äften be« £eijog« ben oertrauteften Anteil gehabt bat."

Eenffcbriften Xbeobor oon ^erubarbi«. III. Zum polnifrben Auf«
ftanbe oon 18*53.

**arrentrapp Briefe ^ufeuborf« an ftalaifeau, Jyviefe unb
ÜUeigel. Ergänzungen ju ben Mitteilungen in 58anb 70 ber Jpiftorifebcn Zcitfebrift.

tirtträge ;ttr oatrrlänbird?en (5e fdjtditr. ^eraußqeqebeu \>on ber

^iftorifeben unb Antiquariftben CJefellf(baft ^u ^HafeL «Jieue Jfolge.

*aub 4 ^>eft 2. (25er ganzen 5Hci^e 14. ^aub.i
^>eö 3. S. f öiefdjicbte be« Sdjulrcefen« bei (»anbfdjaft ^afel bi«

1H30. — 1. 3eirraum 1524— H><U). — 2. Zeitraum lti<K)--17f>9. — 3. Zeit-

raum 1759— 1830.

mittrilungm Kr« Vtvtint* für «rfditdite btr Qtutfätn
in üötimtn 3<xt)v$an$ :i2 Wv. 4.

l'iterarifdx söeilage: 5>eruid)tenbe Hritif über j$n?ei Auffälje oon A. Oobu
„3"r ^oUsfunbe be« ©gerlanbe«" in ber 3f'tf*l 'ft be« herein« für ^olf«funbe

1892, ^>eft 3, unb „Zur fiultiirgefdjidue be* meftlidjeu ?Höbmeuö" in ber Zeitfdjrift

für beutfd)e Shilturgejdntbte, ^aub 3.

XX1.-XXV. |al|r«berid|t ht* moriWtn ^rrriit« in grati-
benbnrß n. b. |). 1894.

$erid)t über eine Abbanblung oon Dr. i'öbner (25. Mai 1M88» über ba«
aeiftige Ctben in «ranbeuburg in* ber Mitte be« HJ. Sabrbunbert«, morin
befonber« (iJ. Sabinu«, midien unb bic an ben Sauden gepflegte 2)idjt-

«. M. Met) er.
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fünft bebanbelt rourbc. — Ü*on mehreren iWitglieberu würbe bei biefer ©elegenbeit

auf bie SMbliolbefen bev b rtigen Kirchen aufmerffam gemacht, als auf noeb

unbenutzte «cbatjfammern namentlich and) in betreff einbeimifduT Tirtjtungeit.

^cridjt über $wei Vorträge pou ^oxl i.'U. Januar 1*!K),: 1. Heber ciiyrit

Beitrag pr (Siefcbicbte bev iPud)brudewi in 3tabt unb *JWarf ^raubenburg, Er-

gänzungen $u feinem Per 14 ^afyren barüber gehaltenen Vortrag, unb 2. lieber

bae tferbreben beim laufen unb ba* Verbot beleihen.

Bericht über ben Vertrag Pen Ifdnrcb (27. Cftober is;»2') über ^altbafar
Hi übermanu ober Hu raub er, beu branbenburgifd;en Siebter be* 17. ?sa\)v*

bunbertä, 16*.%— 17(X>.

Ifcbird) C, Iäglid>e 9fufjeicbuuugen be* 'Ufarrherru fteadjim öiareaen*
in <Serau unb ^raubcnbuvg and ben fahren 1«»1 7— U>.'fcJ. Wuf (9runb ber

von Erich Mieberftebt nad? bem Original angefertigten ?lbfcbvift mit einer bifioriid>en

Einleitung unb evläntrvnbeu flumerrungen herausgegeben, itfidnige fultui>

biftevifebe Cuelle. — Anhang. Uvfuubeu unb fln*fubvungeu \ux Wefcbidne bev

Stabt ^vanbenbuvg im !<!. unb 17. ^abrbuubeil.

Slatalog ber iMblietbef bes .fciftorif<ben herein* ju ^ranbeuburg a. b. $>.

$*rfftjungat für tirattdettfetirat Cd) rrt »n* Jlrrwfnrrijen <*3r-

fd|id|tr *«anb T a. .frälftei.

Mraimfe C., 3Ne Briefe be* Mrenprinjen Jyriebricb Pen Greußen an

ben dürften Vcepolb unb an bie ^rin;,eu von Vliiljalt ^effaii. Wegeften.

Hofer >W , flu* ber Hovrefponbenz bev fvansöfifdien Qkfanbtfcba'ft $u

Berlin 174fj— 1 7"><;. Mitteilungen and beut ^arifev flvebio. Berichte Veit Mdmrb
Jfraiij lalbet, Earl ef Ipreounell. «. sx ein bemevuMiswerte* (Mejamtbilb

be* berliner .ftefeo: Tableau uV la cour <U? Berlin am bem ^abre 1 7">
1

,

bereit* abgebvudt in bem Journal <!«• l'Institiit hihtoriqu»» Tom»» V, 1 s:u>.

lllmanu Äit* amtlirben ^rridüeu Vilbel ms Pen .frumbolbt im

3abre 1HHJ. (Sin Bericht an ben Honig au§ ftrauffurt a. UM. pom 17. flugttft 1*1«;

über ben 3>orftt5 in ber ^unbeSperfammlung, ein ^eridu au ben «taatöfanjler,

^vanrfuvt a. 9?/., !>. ^ammr lSHJ über bie t< rcßf reibeit. „Eine au« umfafieubev

\Hufgvabung bev Cuellen gefdwpfte ili'ürbiguug betf ^taatsmaune* Wilhelm Pen
.^umbelbt" wirb gewünfebt.

£>irfcb a., Xic Erhebung ber älteren Söhne beä Wroßen Jt urf ü vften.

Xariu and) Briefe unb inufe be* Hurprinjeu.
iHebe Xa« .frafelbevfcr Jyamilieuardjip unb feine vKrieffammluugen.

©in Beitrag ,vir WefdüdUe ber ^elb^üge be* groöeu Slmfüvften. («tbt tU'adn'itbt

pou ben tinpollflänbig erbalteueu aWemoircn unb bem veid>eu militävifdien ^rief

mecbiel be« CHeneral^Hriegc^Hommiffärfli unb fpäteven Wefaubteu Trtblcp poii
sÄblefelbt ln'17— ItWi. „Er binterlietj aufter feiner fevgfältig georbueteu

Hevvrfpoubenj unb feinen t'ebenderinnevungeu eine ?Heibe Pen biftoriftbeu,

pelitifcben unb pbilofopbifcbeu 2lbbanbluugeu f
"troPon einzelne gebrudt fuib. ,"yür

bie ©ebeimipiffeuftbafteu batte er eine befonbere Neigung tegl. ba* einft fe beliebte

^elfobud) .'pöllifeber 'l'forpbeufl, .vterft 1704 'erfdueneut. 9(blefelbt tjattc bei

feinen ^eitgenoffeu ben >Huf beber Welebrfamfeit. teilte gvofie, naä> feinem

lebe jerftreute ^ibliotber n\ir einft berühmt. Xie ^ablreia>en %<ju unb Iraner»

reben pou feiner .^anb, lateiuifdje unb beutfd^e, ^eidmeu fnb buvdj muftevbaften

5til au* ... Er eifert in feinen 8rfmfteu mit greRev ^erebfamteit gegen bie

SitteitPerberbuiS, bie spiel- uub Xuellemput feiner ,'ieit."

?Nibbed Ein ^rief über ben erwarteten Uebertvitt be* großen Stur«

fürften ijum .Matbelici*mu*. Xcr Sefvetär ber päpftlidn'it Riepen Vlpoftiuo

^aeorito an ben SMfdwf pou ^aberboru, {yrrbinaiib pou ^ürftenberg, >Mem,

t>. Märj KI77.

tfuoDotion I. 43
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Äcrler D., Warfgraf ftarl ftlcranber oon 8ranbenburg*Stn0baeb uub fein

$>of im 3atjrc 1758. reiben bc« Baron SB i bin an n an bie öftcncicbifcbett

Miniftcr nach einer oon SBibmanu .bem ^urftbifetjof Stbam ftriebrieb oon föfirg«

bürg überfrfnrftcn Hbfcbrtft.

Gruner 3- o., Sittgeuftcinä ftnfentbalt in Xcplifc im ^abre 1*12.

Wcuc ^rfebeinnngen : Vanbroebr .£>. befpriebt bie Wcuau$gabe ber Schrift

oon 6. &. Wotb. überbaut ÖJcrbarbt mit (Siiilcitung oon S. Vomma&fcb
(Berlin, ft. Seimige 1894), oerfpriebt eine befonbere Stubic über (Mcrbarbts

(iJeburtd' nnb lobedbatum nnb oerlangt eine „loirflirb fritifebe Biographie

IMerbarbtS."

lieber ba« Bnrb oon C. Vorcnj ©oetbe* politifebc Vcbrjabvc hielt

Baiflen in ber Sifcung bes Berein« für (Mcfcbirbte ber Marf Branbenbnrg ootn

10. Januar 181*4 einen Bortrag, ber im folgenben .t>oft ber „ftorfcbungcu"

abgebrneft toerben foü. Bgl. oben S. 666.

f)a* <»*-riQrbtra.e. fflcmcinocrftänblirbe loiffenfebaftliebe Sluffätje, heran«'

gegeben oom (rrjgebirgsocreiu Gbcmitib Banb 2 .fceft 2.

Seiiibolb ftluruamen an« bem Ihjgebirgc.

e)unrtnlblnttrr ht* tfiftorirrften UcrcinGfiir bno (OroOltrr»^-
tttm üttten. Weite ftolge. Banb 1.

9fr, 9. Beriebt über einen Bortrag oon >H. Vöbcll (20. aWärg 189.*i>:

Johann ^einrieb Mcrrt als Berfaffer be« Wnti Werfer nnb ftriebrieb

ftarl oon Mofcr. McrrfS baitbfcbriftlirb erhaltene Schrift Vluti»Wcrfcr, gegen

Mofer« Schrift: „Werfer. ftn Briefen an .frerrn ^ fei in" ^raurfnrt 1782)

gerichtet, mirb analhfifit- Sic ,viflt oon iVerrfö loilbem $a\\ gegett Mofcr nnb
wirft tiefe Schatten auf feinen CSbaraftcr.

Wbamp W., Vitbioig Vi n benfebin it. («ebärfnnitfrcbc, gehalten in ber

anfterorbentlicben Berfammlung bcö biftorifrben Berein*, Montag, bcnO.aRftra 189.$.

Wr. 10. Bericht über einen Bortrag oon <£. Ctto il7. Slpril 1893) über

Jeftc, Spiele nnb 'länje jn Bimbach im Mittelalter nnb jnr ,^eit bev

Wefortnarion. Waa) bem reichen flftcnmaterial. 3n ber 3#U oon 1417—1596
ftnb 17 Borftetlungen oon Bolföf cbanf pielen uaebgemiefeu, mit fluduabme oon
^amphiln« ©ciigeubacb, « „Spiel ber jebu Alter" nach ben iiteln lauter

biblifche Dramen.
9fr. 11. Beriet über einen Bortrag oon «. «trat! „lieber eine fll*

felber Dichterin beä oorigen ^abrbunbert«" <2:i. 3uli 1893). Johanne Marie
©lifabetbe Merl geb. Weubauer 173»5—1773. Sie mar mit einem Stief-

brnber be« befannten Woethifchen ftrcunbeö oerbeiratet. ^loei Sammlungen
„(Mebicbte eine« ftraucn$iinmcrfi(" mnrben 1759 nnb 17<50 oon Johanne*
Vampe herausgegeben; ferner oerfantc fic oier Sammlungen oon „Berfudien

in profaifa)cn Stürfen," beren erfter 17M erfebien.

3at|rbnd) bre Prutrdjrtt töfbir0»ttfrriitr« für fea* ^crrfjUrn-
unb ^fri'öcbirtu Jahrgang 4 (10. Jahrgang ber „Mitteilungen" )

H^ohl Ä., Bolfstümlicbc C rtsbejeirhnuuqen im ^fergebirge. OÄlö

Jortfe^ung be« «rtirels „Bergeffene Crtsnamen" im ^ahrbndie für 1893.)

Xa* 50l*frrcmcr «arl^tbal nnb bie Kolonien S trieferbättfer nnb ftobelbänfer.

8g., Bolfafagen au« bem ^fergebirge, gefammelt nnb bearbeitet.

11. $cil. (oerfificiert!)

Itriuft Cnurtfeirrtiee ^tagafitt Banb 70 $ef| 1.

Hnothe $>., Die ^an^marfen in ber Cberlaufa*.

(Sitner, 10 ^abre au* Wörliben* Bergangeubeit «oon 15G7 —1677).
Warf) ben «ufjeichnungen bee Matbemarifcr« Bari hol. Scultetuo (Barth.
Scbulj) 1540-1614.
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Stöcfb>rbt (f., Paufitxr unb Scbjefter, bie ber ftaiferlicben l'eopolbino-

(iarolinifcben Deutfcben ftfabemie bcv Waturforftber angehört baben ober angehören,

ialjrbndj *e* ©e|Wd?aft für l<»tljrtrteir«b,e ir>tfd)id)it un*
^Utrrtuwehunbc ^abrgang 5 (Srfte #alfte).

Wremer 5. ^ß., Glaube (£^aitf oiiette au« Web 1497 (?) — 1550.

1. Äapitel. Ter Notar Dibier (Sbanfonette, eigentlich Dietrich tfiebel, in feiner

^unggefellenjeit (1486— 1497>. — Anfang einer umfaffenben Monographie,
welche bie früheren Darfiellnngen be« t»eben« (Santiuneula« auf (»runb reich*

baltigen unbemittelt Material« ergänzt.

Sdwrbacb St., 3"r Bibliographie ber ©olbnen Bulle. Die Bibliotbet

be« Be3irt«**rcbio« in Meto beftfct einen felteneu beutfdjen Drucf ber (Solbnen

Bulle au« betn 15. ^abibunbert, ben Schorbach al« einen Drucf be« Wart in

ftladj in Bafel nadjmeift. Seine (Sntftehung«aeit wirb wegen feiner engen

tppologifchen Berwanbtfcbaft mit bem batierteu ftefermaun 0011 Böhmen (1473),

ungefähr 1473 ober 1474 fallen. Seiten Mitteilungen über bie Drude Martin
ftlacb« fteben in *u«ftcbt.

9tu« ber Bücberfcbau: 3" ben Mitteilungen ber (Mefellfdjaft für Cr*

baltung ber gerichtlichen Denrmulcr int (Slfafc Ii', ftolge, IG. Banb S. 10 ff.

giebt ^einlief» Scbloffer eine intereffante Unterfurbuug über ^obann Michael
M 0 f d> e r 0 f cb, unb bie Burg (9 e r 0 1 b $ e cf i nt 28 a « g a u. Unabhängig
oon Martin (Sabrbucb. 3, 1 ff.i unb &rtt)ur Benoit (©emeinbejeitung für

(ilfaft'Votbringen 1870) ift Scbloffer $u bein SHcfultat gefornmen, baf? bie Burg
Werolb«cct mit (9erolb«ccf a. b. Saar bei ftinftiugen ibeutifcb fei. „(Er aber

bringt nun ben unumftö&liaVu Beweist für biefe flüficht unb weift eingebenb alle

Certlicbfeiten, ja felbft $Jege, Süüefen unb Sälber, ton betten Mofcberofcb fpriebt,

in ber ftiuftiuger (Hegcnb nach. Da finbet fidj noch ^ctite Mofcberofcb« Bruber^

garten unb bei- Brunnen babei, ber Slltweg, ein ISd« gegenüber ber Burg, bie

Wiugmatt, ba« Dorf Steinfal ;c. Slucb ^*erfönlicbfeitcn
* au« ben ÖJebicbten weiß

Scbloffer mit folebeu, bie in ^"ftiugen ober in ber Saargegenb lebten, jn iben*

fixieren. So ift ber ,i"cbn?aqe Slmtmann' Mofcberofcb felbft, oon $>elb SValofel«

wirb e« febr wabrfcbcinlicb gemaebt, baß ein .£>err r>. Steineallenfel« gemeint fei."

^nnnlrn *t» |lereilt» für Itaffanirrfie Altrrtumehunbr unb
V>tfd)xd)\*fovfibnn$ Banb 26.

Btreitberg Der Warne SiMe« baben.
Spielmaiin (L, Die Mennoniteu unb ibre Bebeutung für bie ftultnr

in Waffau.

Beriebt über ben Bortrag oon Cberft 0. (iotjaufen über „bie Bolt«*
trachten in "Jcaffau" unb oon Major Schlichen über „St. ®eorg al« Drachen»
täntpfer" (24. Januar 1894).

Beriebt über ben Bortrag 0011 (SJentb „Vlberglaube unb Bolf«mebi$in
in ber (Gegenwart." Anregung jur 3 ,, fn,n,nfn f1tcU,,n^ ber Uebenefte be« Boll««

aberglauben«, fpejiell in Waffaii.

glätter *e* 1-erein« für fan>e»kunpe «*tt Hieberöfterreirij.
tfieue ftolge. Jahrgang 28 Wr. 1—4.

3eiblcr lieber ^ e i t e n unb €rben«leutc al« D beaterbiebter

unb ^J. Jyerbinanb Äo«ner in«befonbere. Mad) einem im Bereine für Canbe««

funbe oon iVieberöfterreicb am 10. ^ebruar 1893 gebaltenen Bortrage. ( Scblu^ )

3m ierte foioobl roie in ben 'Änmertungeu ift ein reiche« Material oerarbeitet,

ba« jum Teil in ber Liener 2beateraü«fteüuug oereinigt mar. "äuöfübrlicb

befproeben n?irb ba« Drama: Piotas* viirtrix t*ive Flavius Cdii^tantinu»

Magnus de Maxentio Tyranno Victor 1659 gebrueft, ba« aber älter ift,

febon 1627 aufgeführt würbe. — S. 16 ff. Ditel unb *u«3Üge au« einer Söiener

48*
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ÜJrtMbi« 1602. — S. 20 f. Ein idealerjettel be« SaUburger Atabcinie-IbeaterS

17ti4. Ein Urteil über biefei Jbeater oou SabiUon. — 3. 25 f. flnalpfe einei

^Weiter fteftfpielei 1701. — S. 31 f. Xateu über Bater Pferbinanb 9iodnc

r

p

geb. "KU. 1701* ju Sien, Benebiftiner ju Ettal »inb ftmftng, roo er 177**

ftarb, Bearbeiter bei Ammerg aue r «pielci. — ^*cilaqc. «ccucii eine* &Mene

v

3türfes „Munj fon Stauf fuugen" au« beut ftabre 1<>94.

3tir*rr0|frrrrid}ir<i)rr {anbrefrrunfc III, 4.
"

Ealliano E., MeberöfterreTdufAe Boltifagcu.
Pittri Innern *r»$(rrin« fnr «rWditr *rr $ta*t Itärttfcrrg

§eft 10.

Ebrenbera, 5W., .frani fileberg, „bor gute Xeutfrbe". Sein Veben unb

feilt Ebaratter.

&*mticfc E., $iix ^Nürnberger StünftlergefcpidUe. ,'lufamiuenftellungeu am
llituubeubürfjeru be« Nürnberger «tabtardjioi.

Xonaubauer, Dürnberg itt ber äWittc bei breifugjäbrigen «liege*.

Hiüller Wifolaui, Beiträge $um BriefjoednVl be* altern Jpieronpmu*
Baum gär tue v unb feiner Jyaiuilie. Füller bereitet eine Sonographie über

Baumgartner oor. Weite Briefe oou ihm au :Ui c lau (btpou geben ft er in feinen

Warpträgen $ur Selandjtbon Sorrefpouben* balb oeröffentliaSen 31t tonnen.

1. 2. £>ieronpmui Baumgartner au feine Jyrau, >Hegeu*burg, 1!). unb 22. l'fai 1541.

— .'». 4. ferner oou dWurfental au «ibylla Baumgartner. Bobburg, s. unb

22. 5uli 1511. - B. «rbremufb an Sibplld Baumgärtuer, 4WünaVn.
.'$0. ^uli 1541. — <>. Bcit Xietricb an Sibplla Baumgärtner, Dürnberg 1545. --

7. $>ieronpmui Baumgärtuer au feine Jyrau, 5hMnbil)eim, Ii. Auguft 1545.
s. Xaoib Baumgärtuer an .ftieroupmni Baumgärtner, Baumgarten 1(J. April 1557.

- 9. .ftieronpinui Baumgärtner an Xaoib Baumgärtuer, Dürnberg, 20. April 1557.

— 10. .frieronpmus Baumgärtuer au ttaipar Bencer, Dürnberg, 4. April 15&J.

5£. gtrridjt nbrr ha* &lu(eum £rannte0-Purolinnm. ^iebft bei

4t». Vieferuug ber Beiträge jur l'anbeöfuube oou Ocfterreicp ob ber (Sinti.

Ejernp A., Xie Anfänge ber Deformation in ber 5tabt «Steor
1520—1527. 1. Bruber Batrieiui in 5tem\ — II. >Keligiöie ^uftäube im

Vaube unb ber Stabt Stepr. — III. Xie Brebigteu be* Ealirtui unb ibv

tfinfluH auf bai religiöfe l'ebeu in «tepr. — IV. (iitatiou be« Ealirtui oor bai

bifcböflidje Xributial in Baffau, ^uterceffion ber eteprer. — V. ^-ortgeje&te

Anftrengungeii ber «teprer im ^utereffe be* Ealirtui. VI. Xie Austreibung

bei Ealirtui. VII. Wüdblid unb 3(&lnft.

3eitrdjrift *rr fliftorifdirn tttttUfMfi für J»tr |lr*»in? p*ftn
3abrgaug 9 fteft 1.

Ebrettberg A>., X ai Bof euer I bcat er in fübpreuöifrfjer *^ci t. $m
itlefeutlieben eine affenmäüige Ergänzung ju bei Berfafferi 1K*9 bei INerjbad)

in i*ofeu erfrpieneuem Bortrag über beu gleiilieu (^rgeuftanb. Einleitung: (Skift

lirfie ^affiouifpiele in Bolen. 2dntl unb ^anbmerfö Äomöbieii. JVaprenbe i'eute.

Xbeater am «öniglidjen .'pofe in 5li5arfd)au unb in beu Baläften ber Magnaten.
3 11 1 f 0 »o i l i f d) e v> i t» e a t e r i 11 >H e i f e n. i 3 in f ürftlid) £ ulfotv*tiftpcii Familien

"?lrcpio befiubeu fnp unter aubereu I beateraften and) ber Briefmetpfel $tt»ifd>en

»nllom«ri unb bem (Meueral Womauiui roegeu be* ibeaterbirettori oou Äurp
unb ber bind) ibu augerid)teteu Bertoirruugen, ^iad)rid)ten über <^r au vJfen boff,
über v a u lerefa oou Hurts, über bie 2l*ae f cvfctoc Wefellfd»af t u. f. n>.:
v
J)(auujfripte 00m „«claoeupäiibler Oou «rnirna," oou „DöSdjeu unb
liola«">. «ofdnniu. >Hacot. ^ofcn. — I. Elfte Anfänge bei beutfrpen Ipeateri

in %<ofeu. ftarl Mafimir 2) öb bei in. Bau unb Erriditung eiuei eebaufpiei'

baufei. Dedimiug^iacben. — II. Ibeaterauffübrungeu oon 170»i bii 1S04.
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Xbbfrelin. Bogu«laroSfi. Wicfam. — III. Aufführungen im neuen Schau-

fpielbauS Den iH()4 bis 1806. — Anhang: ^erjeidjni* ber $u ^ofen Pon 1803
bis 1806 aufgeführten Stüde, foroeit fic fleh ermitteln liefen.

frinner« 9t., *i*rofinzial*Blättcr für ba8 (Mroftbcrzogtum f ofen.
1*4»» öou frofeffor (£jn?alina herausgegeben. Warb münblieber Uebcrlicfcrung

roaren oufter bem >Hcbaftcur ber ^rofeffor ÜDiällrr uitb ber ^Iffcffor fl'aab0 Ii,

tücllcidu auch, ber (Mcricbtöbircftov Arcut in Wolfen babei tbätig. Bermutlicb

fallen biefem bie mit A . . . bezeichneten Artifel zu. ' Aus einem xHftcuftücfc bcS Hgl.

StaatS'ArcbiPS 31t $ofen ergiebt fid), bau ber Stcbaftion ein grofter icil ber

Materialien mühelos ^uUofi 1111b jroar auf ^cranlaffung be§ bamaligcn Cbrv*

pränbcnteu üou Bcucrmaun burd* bie l'anbräte unb Pfarrer. 2)arau8 ergeben

ficb bie Berfaffer einzelner Artifel. Rubere fameu nkfyt )UUt Abbrud, ba bie

^citfebrift balb cingieug.

Schulz Ter erlöfte Jüngling, f iSine BolfSfage.i

Schulz 9.. fpufenbc Schäfer.

3 r it i rli rift *r« Herrin* für «>cf ri,irt|tf u ttl» Altertum 0 rf) I e[t cn o

Baub 2S.

Schubert Sigismunb 3u)tu$ <£bvbarbt$ Vcbcn unb Schriften.

Wotcubauer, Sdjlefier auf bei llniuerf ität Bologna.
(Mrünhagen C, Sdücfifcbc* aus bem brittifrben iUiufcum. — Stamm»

buch bcS Dr. Daniel flfiubfleifcb au3 Breslau. Emhleinnta sa^culuria

ed. Thood. de Bry, ftrauffurt 1 59*1, burebfeboffeu, um als albuni amicorum
Ul bienen. (Mebcrte ivabrfcbciulicb bem älteren Dr. Xaoib Miinbfleifth ober

BucretiuS »geft. ), mit *ablrcid)cu ISinjeicbuuugeu fafl auSfAlicülicf) au«
^reölau 1602—1 619.

Jeimann (Mcbeimev WcgicruugSvat rofeffor Dr. SH ö pell, (Sin JJcfrplog.

lUiirttf uibf r^i fdje Uicrtcljaltrelteftf für Cntiluoocfdj tdjtr. Wcnc

ftolgc. Jahrgang 3 .freft 1—3.

9 fifter A., AuS beu lagen bcS ."perzogS Vubmig (Sugcn oon 5SMirt»

temberg. flach bis baber unbcnüjjtcu Aufzeichnungen jufammeugeftellt. —
tötillcilungcu au* einem umfangreichen Serie über beS .frerjogd Regierung,

roclcbc beffen (Mebeimer Scfrctär 3p bann (ibviftoph Schwab im i 794>/97

uieberfchrieb : Bon ber $otiü( bcS .ftcrzogS unb oou feinem lobe. — lieber bie

ferfönlicbfeit Vubtrig UugenS. — Bon feiner WcgierungStbätigfcit. — XaS Ber*

bältniS Viibmig ilngcns' z» feiner Familie. — 8. 135 lieber 3 ob- &*ilb-

feterfeu. — 'S. 13f> lieber ^rofeffor Xanz. - S. 137 lieber *Törofeffor

l^lbeu. — 8. IHM. 173 f. lieber .fier^og Harl unb .frer jogiu JVran^iSfa. —
<3. lf>!* lieber bie Aufhebung ber ftarlöafabemie. — Anlagen. ,^»ölf

Briefe be* friu^cu Vubroig ^ugen au beu frofeffor floncguet bat Srhmab feinen

Aufzeichnungen beigefügt. „Ter Inhalt ber iVorrcfponbcn*, bemegt fich meift in

Betrachtungen pbilofopbifcfaer »St'c unb giebt einen auRcrorbeutli'rh üorteilbaften

Ifinblid in bie geiftige ihätigfeit be« Prinzen." flbgebrudt ift nur eine Stelle auS
biefen Briefen. — l'ubmig (Ellgen au ben lanbfehaf Hieben Engeren ftttf«

fa)uft, 31.91011786, über fein Verhalten gegen 5 ra»^ 8fa üon .*00heuljeim.

.•pafnevX., Tie älteftcu eoaugelifcheu Familien iHai>en$burg« 15H1— 1761.

ISiu Beitrag zur (WeichlcdHcrfuubc.

Bed i*., Sebaftian Sailcr, Hanzelrebucr, fd)iuäbifd)er .öuinorift, Bolfö«

unb Xialcftbicbter. Bed faftt ifiev feine biöVrigeu ^fdu'»?"."* über Sailcr in

einem barftcUenbeu Auflag zufafnieu. Beuubtc andj .$aubfcbriftlid)c$ pon Sailcr.

Ergänzt bie Sailcrfdjc Bibliograpbic in BirlingerS Alemannia 19, 3*3—42 burdj

ein religiöfcS 'ißerf Miigdalena moriens 1773.
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tfoeffler G. b., ISin Ulmer s^cric^tevflattcr im ftelblager bor 2Wefc 1552.

Wad) ben Sitten beS Ulmer StabtardübS bearbeitet.

Strebet, AuS beut ftäbtifd>eu Ardnb bon Wotbenburg o. b. 2. Relatio

Herrn Üben unb .t>errn Steden, wie eS jn Sürfcburg mit bem «»xamine ab*

geloffen praet». ben Ui. 3"»

Orutrrftr tUttM4)*u 1W4 3uli.

$>e^fc
s
4.1.

f
WoetfjeS Trauten in ihrem Verhältnis gut beutigen Vübne.

Webe, gehalten in bev (Meneralberfammlung ber WoetbetMefeUfebaft \u ©eimar
ben 17'. SKai 1SU4.

HanSlirf AuS meinem Peben. <ScbluK>. XLl -XLIII.
l'egraS 3-, ^einrieb -t>eine in ^ariS. Weue Briefe unb Urfunben

au« feinem sJJad/laü. (2d)luft>. — An Vulofl, ben Herausgeber ber R«»vue

dos (i»»ux Mond«»* tH5ö mit einem (Sremplar ber Poömen et LÄgPiulps,

empfiehlt 'bm beu Atta Xroll. — Au ben ^ationalölonomen Tii diel 6b.eöalier f

24. Februar 1^55, nimmt befielt Vermittlung bei Umile ^Jereire in einer

finanziellen Spefulatien in Anfprudj. Unbatierter Vrief an %lbjlaretf

Gradier, mabrfrfjeiulich auS bem :0iai 1 H.
r
»r», naeb einem ftart eerrigierten Ent-

wurf. Erwartet Den ib.m eine Wecenfton ber fran^bftfdjen Ausgabe feiner SBerfo.

freimütiges Vob 3t. VeubeS. (Jine Weibe Briefe an unbefanntc Abreffateu

aus bem ^al^re lX5f>, fämtltä) Vegleitfcbreiben eines ber franjöftfcben Vänbe,

meldte Heine 18f>5 herausgab; bom il>Jär$ IHö.r> bieüeidjt an (Muijot, jeben-

faüS 311 bem ;^werf gefdjrieben um bie (Merüdjte ju wiberlegen, welche ibn ber

Verunglimpfung ($uiftot6 befebnlbigteu; ein ^weiter aus bem April mit ber

Lnte<:<» wahrfcbcinllcb an Wuiftet, in welchem bou ber Arbeit au feinen Memoiren
bie Webe ift. Ur ift tu feiner TarfteUuug noch uidn bis ju ber ^Jeit gefommen,
in ber Wnijot eine politifrbc Wolle gcfpielt bat. PegraS fcblieüt barauS, baft man
ben Umfang ber v.Wcmoircu bisher' überhaupt für $u Ijorb augcfcblagcn habe. —
Hu XlncrS gleichzeitig ein äuperft wirbliger, für Heines politifä)eS Verhalten eilt«

fdjeibenber Vricf, ber leiber nur bcrftünnnclt mitgeteilt ift. — An einen Xiplo

mateu mit ben Poein««* **t Lebende» mahrfä)ciulich Anfang ^uli 185f> mit

einer iutereffauten AeiiRerung über ilUetteruirb. — Au XbjerS mit bemfelben Vud);
biefer Vricf liegt in jwei bou einanber ftart abwcid?cubcu ttoliccptcu bom 7. unb
bom Id. 3uli bor. — tfiu Fragment, in bem wieber bou ben aWemoircu bie Webe
ift, „ein ©ert in form bou 'JWeinoireu, in welchem ich. alle meine fträfte aufbiete, bie

Stfalnheit, unb bie ganje '.Wahrheit über bie iWcnfdjcn uub bie Tinge unferer jeit>

genöfftfdieu (^efcQfrbaft jti fageu." — (£iuc eubgiltige £telluuguab.uie ^u biefeu bödjft

bebeutfameu eebriftftücfeu wirb wobl erft möglid; fein, loenn fie unberfürjt in ber

Urfprarbe borliegen werben. — Ter Vrief au ISampc, 1H. 2>ejeutber 1^44 (im borigen

Heft) ift bereits 1K<X in ÜHarimiliau Hf i ,,f* (Srinuerttugeu S. beröffeutlidjt.

AuS ben Xagebüd;eru Xljeobor bou Veru'tjarbiS (1^47 -1887).

Xie legten Reiten ber „neuen Aera." (Januar bis l>iär,^ 1S»;i>). lieber eine

lluterrebuug AuerbadjS mit «onig ©ilbdm. — Xuuder — H^but uub bie

^rcuütfrbeu 3abrbüä)er.

itarb uub $tib 1H«)4 ^uti.

JH. o. (iJottfd>aU, Abolf friebrieb (Mraf bou £a)ad.
5e«trd|t lUvut 1^04.

ftuni unb S
-Pbfd;iuger H. b., (Srinnerungeu auS bem Vebeu bou

Haus Vittor bon Unrub. (fortfeimng.)
Siintel 3ot|ö»na

f iSrinneruugSblätter <fortfe^uug). 3« ÄarlSrubc wirb
ib,r bie AufeutljaltSfarte berweigert. Sie gilt als bie eiqeutlidje Anftifteriu be«

politifdjen Verhaltens iljreS (ifatten. 3^re Uuterrebuug mit bem ^erteibiget
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Dr. .ftcpp. '.Begegnung mit ihrem Manne, mäbrenb er $u einem Verhör geführt

mirb. Wctft nad) Vaben Vabeu um bon (General (Hröben bie ßrlaubni« juim

Aufenthalt in ftarlSrubc \\\ ermirfen, nw> ihr nur in befrbräuftem Maj?e gelingt.

Weift nacb ftreiburg, erfährt bert bie beborftebeube .fciuriebtung ftinfcl«. Unter-

rebung mit ÖJraf bon ber Hncfenbecf. Wücffcbr nach Starlftrutp. Uutcrrebung

mit Vranbenfteiu. ftolgt ttiufel nach Waftatt, mobut in Vaben-Vaben.

ftllitt. Grifpi bei Vi« mar ct. Au« bem Wcifetagebucb eine« Vertrauten

be« italieuifcften Miniftcrpräubcnteu. lieber bie fran;toftfa>en Webercenbungen

„triuten mie ein <Scbmci;jcr", „bctrunlen mie ein pole", lieber ben beutfdjcn

AuSbrucf „eine polnifcbc Sirtfrbaft."

llngebruffte Briefe oon^crbiuaub ® regorot-iu«. II. Mitgeteilt t»on M.
^acobfon. Auszüge au« Briefen an feinen Vetner »arl Wof rnfran j mäbrenb bei

^abre IK42— 1*12. Wcibenbnrg, 13. Wooembcr 1K42: „ohne Vbilofopbic ifl ba«
Veben ein 1 raunt." — Wcibenburg, 7. Januar 1H43. Mit feiner Satire „fionrab

Sicbcnborn« .ftöllenbricfc au feine lieben ftreunbc in 1>eutf*lanb, herausgegeben Don

fterbinanb ^ud>«munb." - - Solbau, H>. Märj 1H45. lieber bie flüebtige Anmanb-
lung ben Stoff ber (Mubrun $u bramatifieren. lieber feinen Wernau Serbomar
unb Slabi«lam. Sein Verhältnis *um Volcntum. — Gapri, 21. Auguft 1853
mit „Storfifa". — Wom, <>. April 1H54 über ba«fclbe Vucb. lieber feine

UeberfetMiug ber Yocerati „ich bin einmal oerborben für alle Vorzimmer,
bie e§ auch in unferer beutfä>en Viteratur reichlich gibt, unb gebe meiner Scge" ....

„Senn fteb Xeutfcblanb fo ungeheueren biftorifeben Momenten gegenüber nicht

aufrafft, geraten mir tiefer in bie Xcfabcnj hinunter al« mir fdjott ftnb ; unb
eine T'orfgcfrbicbtc mirb und fo hoch fommen mie eine Iragöbie be« Aefdmlu«."
— Stoma, 20. XeAcmber 1H54. pracbttmllc Sorte über ben (Sinfluft, ben

Wom auf ihn ausgeübt, lieber bie Voeerati. — Werna, 17. SN&ri l*5t>. lieber

bie Sibmung feiner UeberfetMiug be« ($iobanui Meli au Wofcnfran». —
Woina, 2. April 1857. lieber Wofeufranj' „Tic poefie unb ihre (Wefcbidjte."

Meli: „Xiefe Webicbte fuib mie Heine (Hemmen unb baber bem grofien ^ublifum

unzugänglich. Sie uub mein pompeianifebe« Wcbicbt ©upbori on, melrhed ich

nunmehr uaeb Xcutfcblanb habe abgehen laffen, ftnb mir (mie?) ein trbftltä)

»taut auf ben Mauern Wem« gemaebfen. Senn ber (Jupborion $u 3bnen
gelaugt, müufebe ich, baß Sie ihm genau auf bie Ringer (eben: beim nach

einer langen Kultur be« .ftcrameter« (bie hefte Sebnle für profaifdje Webe, bie

irb mit .frilfe biefer llafftfcben Vuft glücflicb hinter mir )U haben glaube), glaubte

ich folcbe Vcrfc btujufteUcu, melehe,' leichter unb melobiffber al« bte be« Vlaten,
unferer Sprache ein Werbt auf biefeu ftilbollftcu aller Wlmthmcn geben bürfen.

^hr Urteil mirb mim ftrafen ober lohnen." lieber bie töefcbicbtc ber Stabt Wom.
Wom, 31. Cftober lxf>*>. Heber WofenfranV mächtigen <£influ& auf ihn.

lieber ba8 Vorbringen ber beutfeben Vbilofopbic in Italien. ,,^n Mont«> Casino
faub ich auch bie Schriften Hiino ftifeber«, beffen Art mir gcifrooll, aber noch

frbroff unb jugenblirb erfrbien." Weunt ba« Schill er feft ba« einzige unb
rübrenbe symbolum unitatis, meldte« ber fülle Manu jenfeit« be« Wheind
(Wapoleonj belächeln mirb. — Wom, 14. Tejembcr 1H73. lieber Wofenlran^
Autobiographie, feiert Wofenfrau^ in febönrn Sorten alä ben meithinmirfeuben

Vehrer ber Humanität in Höuigdberg^, ber Cftpreuften jurüdgegeben mad ti an

•fterber oerloren hatte. — lieber (yerbinuS uub .ftillcbranb« Welrolog auf biefen.

C^F "Ii- %'ofcbinger b., J^ürft ViSmarcf unb bie Parlamentarier.
Au« beut im jbcrbft erfebeineuben ^meiten Vanbe be« fo betitelten Scrfe«.

VrrufMPntr 3 nl|rbiirl|rr «anb 77 Jpeft 1.

Minor 3„ ^um Jubiläum be« Vunbe« jroifcbcu ©oetbe unb ©filier,
(^efebiebte ihrer ©ejtebungen bi« 1794.
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tteue Qtuifdit IhniMdirtti; ftreic 3*übuc. ^abvgaug 5.
'
$eft <5 inib 7. 5*ic C. Ta* Ikrföulidje uub ber Kampf be* ^ubioibuutnö

'^mifcbcn ben {fünften, 8. imb 4. ftortfetMing) II. Kapitel: Ta* ^crfönlid>o.

$eft 6. 6ani ron vK üioro* Briefe an>Hid>arb 1*oiji (1. ($ortftfeiiug)

XVII. Berlin, 27. September 1H<51 : „Unb bei ber (tfelegenbeit noch eine ^ittV

:

id> babe ein paar anberc Vieber ton Tir in Arbeit * für Sologcfaug natürlich i,

unter anbern „Uebenvnnben." Tiefe* mirb mir gelingen, rcenn Tu Tcincrfcit*

baju beirrägft. Tiefer Beitrag würbe befielen in ber gefälligen :Wobififariou ber

beiben legten Strophen. Tie Anlage bc* Viebc* ijeifdjt Werapitulatiou ber

iPielobie ber erften. Tafür fann ict) aber bie tveibltttycn Meinte fcblecbterbiug*

nicht bratirben. Aeubere alfo fi-cutiblicbft ; id) brauche ein „rerlor" nnb ein

„bedang" mit ben entfpreebenben anbern beiben ^rrfürgimaen : ba* lrtrft Tu
mir recht febön machen, uidn wahr?" — XVI11. Berlin, 2. Cttobcr INtfl. —
„Teilt ^rojeft „

s
i<o« ; ti!" finben Vifd nnb id) v-ortrefflieh, trenn 2>u'* halb lieferft,

jebr nnpraftifcb bagegen, menn c* nur als $>cmiufd»ib für ba« ^ortfebreiteu be*

Veffing bienen foU." Ütfüufdit ihm mehr „Veidnftnn Htm Abfdjlie&en." —
XIX. Berlin, 81. Te^embcr 1861. „heften Tauf für bie Tertäubcruug nnb ba*

febr gelungene nnb poetifehe l'ieb .Ü*erföl)nung\ ba* ich für mid? )Uf ftompo^

fition geeignet crriärc." -- XX. ^iebrid) a./>Hb. bei Sdmtblba, Hl. 3nli Mi2.
^äbvenb SBagner* Anmefenbeit. „Tie äMetftcrfiugcr bon Dürnberg —
fapitale« SJ/eiftenverf. — .\>älftc be* erften Atte* ift fertig ffignit — ungeheurer

*.lVunlrcid>tnm - - ein Humor, gegen ben ber Stjafefpcarfcbe fabenfebeiutg." -
XXI. Berlin, Tcjcmbcr 186Ä. Wegen ^erlio.V Schrift über Wagner a
travors «•hants. ^orfchläge ju UcberfetM'itg be* Titeid. — XXII. iPcrlin,

2*2. Tcjember 1*02. — XXIII. Berlin, 7. ftebruai 1868. „Ublanbfcicr famo*.

9ti$t ein ftlecfcu, titdjt ein Ünufeben fiel bor. Auerbach,* Webe allerbings

fdieiifdicb, aber angemeffen in ifjrcr Art."

Wom gtU »ttitt »teer IWM S. 300 ff.

"|*röhle (Motffricb Auguft Bürger. 3M feinem bunbertjährigen

Tobcstage am 8. 3uni 1*04.

ilcllnuuu nnb ftlrtßttQft iUounUltcftr Jahrgang * £eft 10.

Kretteubeig (»., ft. ^t5 . Stfebcr, ber Tichter bon „Trei^bnlinbcn." tfm
Vcben*bilb.

l"irtmi,\arten Jahrgang IS fiefj 10.

Weiterer Allerlei 8oIt*PK&U$e. An? Steicrmarf* bergen, Kraut-
badg'fangeln. Cftcrcicrocrfe. Sennftreit. ^immererbriefe u. a.

tf'inc Cffrioii für ba<S bentfdie Vcfepnblifnm. Abbmd eine* Briefe« rem
Wilhelm 3»vban an eine ftranffnrter Tarne, bie ein ^jemplar feine? Vnftfpiele*

„T>e Vube«leiiguei" 0011 ihm ocilaugt hatte. « Au* ber öftetreiebifeb uugarifdjeit

^udib,äitbler Hoi refpoubeii.v

)

flewe 11 r mir (9Bi«Kt Viteratiu Reitling) Jahrgang ö.

*Jir. 20. Hellberger, JHid)arb ©Oflltcr« ^orbilber.

^ir. m. "^ap 3., „(Supborion".

«'ViUrrciriiirrti-lhujurirrijf lUvut 3«^rgang !» iHanb 1« .t>eft

ferner iH. tW., Vubmig Angnft ^ranfl. (£iu ^riimerungöblatt.

iSbarafteriftir be* iVienfrben imb be« Tirbters. i<erfönlid)e Erinnerungen. «. 170.
^in Audfprud) Vcitnerö über ba$ t»ormär,Vicbe

s
I?oli,*1eifnftem : „Cf* >r*ar ein

merrwürbigeö Wcfühl, )U miffen, baf? jeber Tirbter auf ber ^olijei fein „Maftl"
hatte, in ba$ alle* hiuetnfam, ItNUB gegen ib> torlag." ®. 17H

ff. Vergleich,

noifcbeu Jranfl* „Tie Minberlof e" nnb Venau*' „Anna".
*4<iger % t

(Geburt uub Taufe, Tob nnb ^egräbni« in Cbcröfteneicb.
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Ungarirdte Bentte Jahrgang 14 .fteft 3, 4.

fturjc SinungSberiAte. 5. 9RaTj) 1894: 3oIt4tt 5PeötbV „SBilberjufammcn.

fcvuug unb Stiimmmgstvcrbirl. (Sin ftapitel au* ber Steftfyetif." Ter 3*er>

faffer fajtt ba* Ergebni* feiner burrb .fccrbeijiefMing sablreidjer $*cifpicle au* bc»

r-erfroiebeneu ftuuftgattuugeu erläuterten Erörterungen in fclgeuben allgemeinen

San .ytfantmen : „Tic ben einzelnen Elementen unb Silbern cntfprccbcubcu

Stimmungen, Empfiubungcu treiben bureb eiuanber mebifi.vert ober vcrtvanbcln

ftdj ju gauj neuen, cntfprccbcub jener neuen 5Pebeutuug unb ber bicfclbc au*>

brüefeuben neuen ftorm, in irelcbc bic einzelnen Elemente anfammcugcfafjt

tuerbeu unb meldte ftc in ibrem neuen Hcrljältni* erlangen."

*<ortrag*fttjuug am 12. äWävj 1*94: Tie ÜJorrcbc ju ?. Stein* umfang-

reifem Wert über bie iJbilofopbic ber Wcnaif faneegeit unter bem Titel:

„Ta* ©ruubgcfcb ber (Wc)Aicbte be* (Meiftc*" mürbe vorgclcfen. „$crfaffcr ift

ein Äntjängcr jener JHicbtung, tvcldjc, auf naturtviffcnfdjaftlidjcr iHaft* ftefycub,

aud) bie ^bilofoptnc auf erafte ©runblaqcu \u ftellen müufdjt. Würfle bat ba*

(9cfcv ber ftaufalität auf bie biftorifebe ftorfdmug au*gcbclmt. Taft aber biefe*

Wcfeü allein gut Erfläruug ber Erfmcinuugcn ber (^efcbidjtc nidn ausreicht,

bewein ba* Ergebni*, ,tu wclcbcm c* gelangt ift, nämltcb, baft fi* bie ftäbig^

feiten ber SMcufdHU im Saufe ber $efdüA'tc überhaupt uidjt rntroicfelt fabelt.

Tcmgcgcuübcr bebeutet ba* Sluftrctcu Tartviu*, roeldjcr un* bie Slnrocnbung

be* Vegriff* ber Eutroitflung gelehrt bat, einen gropeu ftortfdjritt. Tiefott

zufolge fbuneu mir fageu, bafi ba* groftc (Mcfcb ber <Weiftc*gcfdnd>tc bie (int*

micfluug auf Wruub be* immanenten teleologiftbeu Ihriujip* fei. (Stein miß
biefe* i<riujip auf bie (Mcfrbicbtc ber ^tjilofopbic ber iHeuaiffancejeit anmenbeu.

Tic beibeu gropeu bifiorifdjeu *.ßriujipicn : Entrcirfluug unb ftaufalität forbern

al* ibre Ergänzung ba* $rinjtp ber ftoutiuuität. ü*crfaffer aeidmet bjerauf in

grofteu ^ügen bie pbilofopbifcbcn 9tid>tungcn be* i'httelaltcr* unb cnnvidclt, bafi

bie ^bilofopbie ber Neuaiffaucc gut TarftcÜuug be« groften geiftigen (Mrunbgcfe^e*

befouber* geeignet fei."

OHtuifttfrirrtif KunMdtnu 3abrqang 4 flr. <J.

Eruft 31. Stf., .^einrieb Vcutbolb al* Uebcrfefccr i ftortfc(}ung).

Revue den Uenx Mondes 12.3, 4.

Thorcl .1., Lh lifterature \vagneri<>nne on Allemagne.
Revue de Parts 1894 3uni.

Breton QL Notop «Tun etndiant franyais en Allemagne.
Refue d'Alsace 18!>4 Sanitär- sJWär$.

.fcodjftetter, (M. SBidram.

Drutfdir iHdrtung ^anb 16.

•£>cft <», 7, H. <ftraujo*ft.i Eruft ScbuUc unb Slbclbeib Ttjdjfen. 9tad)

ben ungebrudtcu Saqcbücberu, Wcbidneu unb Briefen Sdmljc«. VI. VII. VIII.

2. 144* über 9t. «a>legel. - @. KW ff. Sd?uljc* sPejicbungen gur ^amilie

Egloffftein.

-t>cft (>. (^ran^o* ft.i 9ieue* oon unb über Stiller. Ungebrudtc

Briefe oou 2d;iUer unb V. ^. .^uber. Stiller an ft. ft. von %uul
3eua, 13. ^ebruar 1 7!»7. lieber Juuf* Stbbaubluug über Stöbert (Mui*carb.
lieber Schiller* biftorifdje Arbeiten. — V. ft. .pnber an ©öfd^en, Ütainj,

10. yjfärj 171>2. Ein ungüuftige* Urteil über Sdjillcr* Gba vatter.

glätter für tittrrttrirdie Untertjattuno im 9hr. 27.

ftrauft >H., Wraf ?lleranbef von Württemberg, ^unt 7. 1894«

Uir (Oreit> boten 53. ^aljrgaug.
s
Jir. 24, 25. Tüfel ft., («ottfrieb «uguft Bürger ^u feinem buubert.

jäbrigeu Tobe*tage (f ben H. ^uui 17!)4). ftortfe^uug unfe S^lufe.
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9er. 25. (0. Suftmanrt) TaS Vieb Pom Äanapee. Befpredjung t>cn

ftrieblänber* &uffa&. Bgl. oben £. 663. (Mlaubt „ba& in ber Raffung' con
1747 bod) int roefentliebcn bic älteftc (Meftalt bo$ Vicbee oorliege."

9hr. 27. 3anfen («., Gebert © tön mann imb Be'öque Don Pütt-
lingen. SWebrerc Briefe t?on eetminanu an BeSque, bic in ber Vebeneffi

(
v$c

Be&que$ ton feiner Todjter (Sien 1887 ) feine 91 ufnähme fanben, werben mit»-

geteilt. Taö abgebrudtc fflcbidn an ftlara 35?iccf ift r?on (Mrillpar^ft; bie Sebluft-

geilen finb eine fpäter t^inntgef ücitc ftortfebuug i Seife i", 237 f. t. ftür und
mag e§ ton ^ittcreffc fein ,^n erfahren, wie fteb «(bnmanu 1838/39 vergebend

bemühte, feine tfC^ri f t naeb Sien ,tu pcrpflaujen.

IIa* iilneniin für iittrratttr 1801.

<Rr. 25. goren* C, Silbclm Wofebcr f 4. 3utti W94. iOiit «liefen

SRofeberS.

9er. 27, 28. WebidUe oou ftrie blieb 9eicbfd)c 1. Sil bie i'eelanrbolie

(ßhmmelrr-alb, Sommer 1871 >. — 2. Ter Sauberer. - 3. Ter ftcrbft.

I$rgrntt>art Banb 45 Oer. 24.

B. (W., Perföuliebe Erinnerungen au Vubmig Pfau.
Hir (OrfrUrdiaft 3<»brgang 10 $cft 7.

EiSner Julius ftulfa. Ein ErinncrungSblatt.

$anin,a £., Tie „uufittlidjen" Otebrüber Gl ri in in uttb bie neue „Sitt*

liebfett" jübifd^-beutfeber Berlagsbudjbänblcr.

.frerjog 8., Tie $af f ionsf pielc im beutfebeu Böbmerroalbf (.frerits).

Pie £ et tut Ii r Banb 2 £eft 5.

9iidner 91., ftrau (Mottfdjcb (<8djlu§).

Taa beutfebc Spriieb, mort alö Grober.
Eine heitere Seene aus ^eftallojiS Vcben.

yrotrftrtntirrtif ftirrlicitieituita für trt» eutntar Ii Trtjr Heutfd}-
Unb 1891.

9er. 22 24. .ftrittfebe 2».(
Tie Heiffton im Siebte ber PbUofopbic

SebopcnbauerS.
9ir. 22. Scrner 91., >b- ftab riciuö £icntanu0.

«etHUdir fntltur Jahrgang 2.

9er. 25. peterfeu p., Bcrfittlidumg ber beutfd?cn Viteratur. *u«
ber .framburgifeben Scbul^eitung abgebrueft. lieber bie (Hrimmifdieu 9Jeärdjcii.

9er. 28. Wiziefi Viltj t>on,'Ter etbifebe (Mebalt be* parf ifal . Sagner).
Xui Miiebarb Sagner« Seifen, ^ufammenftellung t»on (Sitaten.

Sdirattrnthnle £ return-3ritmm Jahrgang 1.

9er. 18. 10. Unfere Briefmappe. W. Simroel an lUfarie t»on .t)ait-

fiein, Bonn, Hl. Te^ember 1*75; ÜJearic oon ftanftein au ». Sein «eiu-atten.

tpal, Berlin. 23. 9J?är* 1*78, 23. Tcjembei 187!».

9er. 20. Sebrattenthal Bettö paoli. (Mcbculblatt.

lieber {tutb unb Wir er Banb 72 Jahrgang 36 9er. 36.

(«eöfp Ih-, ftrciligratlH^cbenffeier in 3lBtnann«ba»fi,
i»-

Jer 3ufd7aucr II, 11.

Berg, Bürger unb «cbiller. Vlucb ein (Mebenf Ärtifel.

AUeemrine ftiittftler- unb 0 rij r iftrtcllcr-3 ritunci Jahrgang 7 Jir. 10.

•Mlreanbcr ©ottfrieb Äuguft Bürger. iEin i'ebenöbilb )ut
Erinnerung au feineu buitbertjährigen lobc^tag.)

Heutfrljc itttrrntunrituiux Jahrgang 15 9tr. 25.

Seilen 91. 0., ^eitmüller 9lbatu (Mottfrieb llblid;. 9J{it Heilten Bevteb-
tigungen unb ErgSnjungen.

9er. 29. Sitfoiü«fi (^., prem (5)octb,e.
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Sauer 91. , *JWd>d X&cpber ftörner« Xagebudj unb «rieafilieber au«
brnt 3abre

UJtlTfnrrfiaftlirfir gtilagr her £riy>jierr 3ritn»0 1*94.

iUv. 6«, Bf». .fraarbau« 3. SR., Stuf «petbe« Spuren. Slctfrffi^en.

B. Benebig unb penejianiftfje« Veben. 2. 3.

Wr. B5. Gbriftian ©ottlicb & a I $m a n n. 311 ffine111 1 50. ^abre«tage

.

«v. BH. (Mottfrieb ?luguft »ärger. $in (Mebäd>tni«blatt *u feinem

bunbertfteu 2obe«tage.

Wr. 7B. Q.'®„ Xcr ftucfud lim Bolf«liebe).

Wr. 7f». Bed 3R., 91 brabam a Sa neta Gl ara. «in <£rinnerung«blatt

feinem 250labrigen <Meburt«tage (4. ^uli 1644.)

9fr. H2. Silin Xcenge«, 3ur jwan.vgften Siebcrtebr be# Xobe«tage«

ftrifc Denier*.

gfeilag* mr ÄUarmrinrn Bettung t8f)4.

>)lv. 15B/130. (Mottfrbafl M. P~, Kbotf ftriebrid) (Mraf Pen Sebad. II.

flr. 150/132. t>pni 9tbolf ftriebrieb (»raf bon Srfiarf al«

Crientalift.

Wr. 1B2135. (Meigcr l>., Sann ift Bettina geboren? Ta« in neuerer

3eit angezweifelte Xatum 4. 9lpril 17*5 wirb au« beri fttrd>enbüa>m feftgefteöt.

Bettina war alfe jur 3f it» f*f ibren Briefwedjfel mit (Meetbf begann,

22 >bre alt.

<JJr. 171/142, 173/143. J. S. [3. Sabger], öerbart Hauptmann.
Bon einem ^erPcnpatbPlegen.

flr. 174/144. O.'R p, flur (Mefdndjte berer pph Scbad.
Wr. 17B/14B. Seilen 91. p., Gin 3wifcbenfpiel be« Gerpantf« in

mpberner Bearbeitung. Verfolgt in 9tufnüpfung an <S. (Mött« „Berbotene
fruchte" ben Stoff pptt Gerpante« La cueva <1«' Salamanca burrb bie

Weltliteratur.

Wr. 17*14*. Steigt., Sophie Mereau« Btlb in Siemen« Bren-
tano« Xidjtnng.

•Jlr. 1*2/151, 1*4/153. OJnab «rtljur ftittger.

"Hk. 1*7, 155. Bettelbeim H., „Gin jmeite« Veben" ppu ftran* Riffel.

Seift auf ein pcrfrfwllcnc« ^ugenbftücf ".'itffcU bin, ba« biefer 1854 für ba«
ßarltbeater febrieb. Xer 9lu«gabe Pen Riffel« tfeben follcn naebften« „noefj

weitere ttenfefftouen mtb llrfuirben au« beut .£>au«arduV folgen.

Wr. 190,15*. Neinbaibftimner Ä: p., Wraf P. Scbad' unb bie romauifrbe

Literatur.

9lr. 1!»5/IB2. Sabger .frenrif ^bf en, 5Ho«mer«bolm. Gine pfpdna
tvifnVäftbetifcbe Shtbie. — lieber (Mri llpai^er« „Ofübin Pen Xolebo" unb
„Ter arme Spiel manu."

Mulattb G., lieber bie beut Woetbe ^-National ^ufeum jureil ge-

worbenen Bereicherungen. (9ln« ber Seimarifrfjcu 3"t>iup,-)

llomrdje $ett»ti0 23. «Juni ff.

Ä. 2b. ©acberts. ^ieiie Grinnernngeii pou unb au ftrtfc Acuter.

Sotttttit0«brUitac jnr StofflM)*» leiten* 1H94 Mr. 23, 24, 2B.

Scbleutpcr %, GJottfricb 9luguft Bürger. I. Bürger im Äampf um«
Xafeiu. — II. Bürger im ftampf um bie l'iebe. — III. Bürger im ftampf um
bie $htnft.

iltrrt« ^riUßf »um ?rr»>«rr Xmti^it 18f)4 *Wr. 202 unb 205.

Xbbr. Xf«. [Xbcofcpv Xiflel], 31t @ djiller« »ufentb,alt in 8ofd;witj

u. f. w. 1785 ff.
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frankfurter 3rttttttg -J?r. 198 iSrfte* SNorgenblatt.

miücv <M. A., Ein Vricf ber Sophie Varodje an ben äriegSrat

SJerd. 18. SMai 1772.

finmltnrcirr Itadjriditrn 1894, 10. 3iml
-th- Abbrud bc« .framburger TbeaterjettelS Pom 21. iWai 1 77!*. tfrfic

Aufführung beö iWacbetb in Scbr obere Bearbeitung.

Clömbureifdier Correrpanfcent 1894.

Beilage Qjfttung für Viteratur, Rnnfl uub Wiffenfebaf t > !»r. 5. SoCff
3»ir ^JJatbologie ber ntcberneii Viteratur. Verfolgt bie Anfange ber inoberneii

Viteratur bis auf bie Sturm nnb Traugperiobc' jurüd.

ä»Jorgfu^ Ausgabe Mr. H47. JßJelff G„ S d? i 1 1 e r Vergötterung nnb
(Moe t b e • Verteuerung. SHecenfion bes VucbeS bau dortig.

Beilage 3h. 11. Srfnller Vergötterung nnb (Moetbe-Verfe^ernng. dortig
Entgegnung. — Söelff 15., Antwort beS SHecenfeuteu.

' iWorgen-AuSgabe Wr, 410. "üJolff (*., guni legten ÜRal .frerru dortig*
SdnUer-(Wtbc«Scbrtft. (Mea,en eine flotij in ber VeUetriftifdvViterarifcben Bei-
lage ber „Hamburger tlfacbrubten" Dem SJimi.

ftoblrmer 3fitun<j 1894, 28. SRärj.

Rülfing, rieb rieb ÜJicbr als Vorfämpfer beS aUgemeinen beutfrben

SpracbbereiuS.

llruf freie ilrrlTr 1894.

21. 3uni. Verger, A. gfmtyrrt t\, Teiubarbftein. »Ju feinem buu-
bertjäbrigen (MeburtStage).

2. nnb 9. ftum. Ed. II. [Ebuarb .fcauslid]. Au* Briefen ton Villrotb

V. VI. 22. SWoi 1891. lieber St rauft' Heine -ebrifteu. lieber baS Verhältnis
bei ^ufunft ju Sluuft nnb 2iMffeufd)aft. — 20. September 1891. lieber feine

ApboriSmeu gut Anatomie nnb iMb^o Vbbfiologie be« ilh'nfifalifrben. lieber

moberue Literatur. „Es gebt mir faft febou mie (Hrillparjer, ber einmal *u
Vrüde üor einer Afabemie^Si^ung fagte: ,ih?aS foll icb armer alter i'iann bell

ganzen Jag tbuil ? Sebreiben Fann icb uiebt mebr. Vefen V ^a, alle guten
Vücber tfabc id; mieberbolt gelefeu; — nun foll ieb auf meine alten Jage bie

djlecbten Vüdjer lefen! Tas'ift bod? 311 hart!'" lieber bic iWufif *or 1X48.

Elfter l*., Tie Aufgaben ber Viteraturgefdudüe. AfabemifdK AtttrittSrebe.

.fralle a. S. Wiemener.

Ueberfiebt über bie Veiftungeu ber Teutleben Lohmens auf fem (Mebiete ber

iÖMffenfdjaft, Äunft uub Viteratnr im £Ub*f 1 K92. .frerauSgegeben con ber

(MefeUfdjaft juv ^örberuug beutfeber Siffenfrbaft, Sfnnft uub Viteratnr in

9?öbmen. Vrag. Selbftüerlag.

Tarin für uu« ton Sert bie Abfrbuitte über bie bumauiftifrfjeu SKffru-
febafteu nnb über bie Tiditung.

.ftart (Mefebiebte ber Weltliteratur uub beS 2 beater* aller Reiten nnb Golfer.

1. Vaub. (.ftauSfebaJj beS Kiffens, Vaub 2f>i. Berlin, ^auli. 7.50 <X
SPrugier («eftbid)tc ber 3)eutfd)eu National Viteratur. iVebft Tuqgefaftter

^oetif. ^ür Sebule uub Selbftbelebrung. s
XUit einem 3itelbilb, fielen groben

nnb einem (Mloffar. Neunte, »ermebrtc uub oerbefferte Auflage, ftreiburg

im Vrei^gau, .^erber.

^armentier 3„ «urje (VJefebitbte ber beutfebeu Viteratnr boil einem ^raujofeu.
%*ari*

(
Vai«up.

Roegel 91., (Uefd}id;te ber beutf*eu Viteratur bi« 311m Ausgange bed 9KttteI>
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alter«, (Srfter Banb. $Mö jut 3J?irtc bcö elften 3abrfymbertö. (JrfteT Xeil.

Xte ftobreimcnbc Sichtung unb bie gotifdbe ^rofa. Strasburg, Xrübner. 10*4C

Scbnccganö (Mcfcbicbtc ber. grotcöfcu Satire, Strasburg, Irübuer. 18 <JL

Streblfc ftr., Teutfcbc Vicber in latcinifdjer Ucberfetutng. 2. Auflage. Berlin,

Bibliograpbifcbeö Bureau. 1 Jf>

Allgemeine 35eutfd?e Biographie 182. nnb 183. Lieferung (Banb 37,

Lieferung 2 nnb 3) o. Suntbcim — flnfclm Jyran^ ftürft oon Shunt unb lariö.

SU* befonbcrö triftig für tut« feien folgenbe flrtitcl erwähnt: \'. D. Sunt*
beim, Ü^ronift unb (Geograph, flfft. 1513 (§epb). — 1*. Süpflc, Schul»

manu 17JW— 1871 (Äolbcn?eö). — 3- S uppantfcbitfd), bcutfdt} - öfter«

reirbifcber dichter unb topograpbifdfer Sdntftfteller 1788— 1833 (Scbloffar).

Ruppig, Srbaufpielcr in ' ber ®efellfd»aft berWeuberin (f>. %. tfier). — 3-11.

Surgant, Vcbrer be« geiftlieben Rccbtö unb namhafter §omilerifer, gcft. 1503

(jBernoiilli). — V. Snriuö, ftartbäufcr, Ü>crfaffer bcö „tfebeit* ber ^eiligen"

1522— 157* itöcufcb). — Sttf 0 (Senfe), beutfcbcr üWpftifcr bc* 14. 3abr-

bunbcrt« («trau*). ft. %. Süöfiuo, Tircftor beö töuiglid) roürttem»

bergifcbeu Stubienratö, mit Bcuubung fcbriftlicber autograpb. Mitteilungen oon

ber Familie (Schott). — 3- Sutell, ber Reformator oon (Böttingen unb

Scbioeinfurt 1504— 1575 (ftrebjcbtnar). — 3- -H. "Sutcr, (Sbrouift unb Rumi*
matifer 1655— 1730 (Schumann).— 3- Sntner, Siebter 1784-1835 (£>oüaiib).

3- Süocrn, ber Reformator bc* preufufrbeu Sdutlroefcu* 1775— 182J).

iSiu umfangreicher 39 S. ftarfer Nrtifel, ber, weil er bie Wefcbicbtc ber Reform
beö llntcrricbtömcfenö feit 1H08 am ben Vlttcu barfteüt, äiiglcicb al* (irgäiijung

für bie früheren Slrtitcl 911 teuft ein, St*, o. .frumbotbt, Wie ol ot>tue,

Schleier macber
(
Säurtmau u bient, überbicö enthält er Zugaben über

nebeufäthlidie bei biefer Reform beteiligte ^erionen. jie T>arftcUuna, beruht

auf einer Sammlung oon Auöjügcn an« ben SCften bcö Unterridjtömintftoriumö

unb beö (Geheimen Staatöardnüö, welche 311111 Jroed'e ber J^ortfetjung be*

„Scblcicrmacber" oon Siltbett gemacht toorben ift (Xiltbeü). — (£. ©oait«

teuiuö, ^rebiger 1576—1624, beffeu gleichnamiger Sohn, ^Jrofeffor ber

Ibfologie in RÖftocf 1618— 1674, unb beffeu Cufei Schulmann 1652 -1717

i.'fjofmeifter). — Smcrincf bui^en, reformierter Jbeolog bcö 16. 3abr-

hunbertö 1550- 1(5(MI <3- ^- tan Slee). — ©erbarb oan Sn?ieten,

berühmter Jlr^t, borboerbieut um ben geiftigen «uffdjmung in Oefterrei*

1700—1772 3acobp). —
tf. 0. Snbom, Siebter nnb S^riftfteller

1780 -1845 (Menbheim). — ÖJil beim ine 0. Shboro, Stf)rifftcUerin 1781)

bi« 18«7 (Menbbeim). — Shlburg, ^hilolog beö 1<J. 3abrbuubertö

1536— l:V.Mi tüolbetoep). — 3. Sploauu«, «uritruiitainer, enthauptet 1572

1 Ifcbacfert). — ^rtrii« Snloiuö, fatboliftber Scbriftfteller ber Reformatiouö-

,V'it 1470— circa 1547 (Reufcb). — 3. 2). Spinanöfi, Siebter 178H- 1857;

mit 58cnütjung oon Birten beö f. preufi. Mriegöminifleriumö, aber oon feinen

jabli'eicben biird) bie Regierung oerbotenen ^eitfebriften ift eö rro^ allen ibe*

mühuugen nicht gelungen ein ciujugcö (£remplar aufzutreiben (tt. Votyinewr».

Daniel Sumoniö ( Salemonboniöi, bramatifdier dichter 1637— 1685.

Mit neuen Taten (M. öf^rmann). — 3. 3. Sprbinö, lutberifa^cr ibeologe

f 1738 cJfdjarferti. — H. Jy. Sacf, berühmter proteftantifdjer ttaiiseU

rebner, h^oorragenber apoloqetifcber Schriftfteller 1703—1786, beffen Sobu
ber proteftautifche Bifcbof S. ®. Sacf 17.38—1817 unb beffeu (Snfcl ber

preunifche .^of unb Xomprebiger ^. 5. 3(. Sacf 1788—1842 (Vommabfdj).

5H. ^p. "i^h. Sauber, protcftantifdier (Meiftlicher unb ^olirifer 1806—1874
(Sauber). — 3- «• Schabe, namhafter lutberifcper ^rebiger auö ber Spener-

3rancfefd)en Schule, fruchtbarer affetifeber Scbriftfteller unb dichter befaunter
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qeiftlicbcr lieber 1666—1698 (8omtnafef4). — B. Tl. Schule, coangclif(fcer

ibeolog unb Schulmann 1H08— 1881 (Schumann). — 3unfer $>an« 3äfob
o. Staat oon Solotburu, Staatsmann unb (Sbronifr 1589—1657 nach Slften

nnb bfr ungcbrucfteu ftamilicncbronit iftraiij J$räb). — 3- Stanboucf, bc«

beutcnber %täbagog be« 15. 3abrbunbeii« geft. 15<)4 <3- ^- Dan Slcc). —
Straube, uobeUiftifcber Sa)riftfteücr 1801—1872 (krümmer). — H.

Strobel, ^iftorifcr nnb Vitcrarbiftorifer 1792— 185« (i&Megaub^. — «. <lt)\\

Xabcp, *J3äbagog unb Xbeolog 1802— 1*41 (ßarftcn«). — ©. tf. ft. Xafcl,
^biloloa 1787—1860; mit Bcnüpung bc« Mariane* (Gart Wcumanni. —
3. 5- 3- Xafcl, ^rofeffor ber ^t)ilofopt>tc, bfr $>crauögcber Siocbcnborg«
1796— 186,3 i$>. Spitta». — 3. I äff in, «formierter Xbeolog bc« 16. 3abY
bunbert« 1529— 1602 (3. ü. oan Slce>. — 3oba»" XalitJ oon Piccbtcnfcf,

2 an im ki einer juicrft 1646 gebrurtten Scbroauffammlung „RurtMoetliger >HcpB-

gefpan" i^arifcr). - 3- Xanbler, öftcrreicbifcbcr ScbrifrftcUer 1807-1891
auf (#mnb oon ^Mitteilungen ber SiMtroe, locldjc bie $>crau«gabc ocrfcbicbencr

nngebrurftev nnb ocrfprcjtgter (irjeugniffc Xanbler« oorbercitct t\K fträntcl).

— 8. Xangl, öfterrciebifeber ^b,ilologe nnb $>iftorifcr 1799—1866 (o. «ronc«i.
— «bam Banner, 3cfuit 1572- 16.32 (fteufcb). — W. Xauucr, $umamft
nnb >Hecbt8gelcbrter im 16. 3«bi'bunbert (©fnbrti. — ft. $t. I anner,
fduoeijerifcbcr Siebter nnb Staatsmann 1794— 1849 (T. 3acobp). — Saun
bänfer, ÜWiunefängcr nnb .fcelb ber 3*olf«fage OH. iDl. lUeper). — 0. Sann,
ftetter (Coliiinitius) bumaniftifrb gebilbeter lUatbcmatifcr, &ftronom unb

. Hftrologe 1482— 15.35 (». .ftartfclben. — l£. läppe, ^nmanift nnb Sprich

wörtcrfammler in ber elften .<palftc be« 16. 3abrbunbert«. 9RH tfrganumgeu
nnb Berichtigungen ju ber oben S. 42* angeführten "Äbbanbluug. Sappe
maebte fieb, in Stein aufäfftg nnb muft febou um 1541 geüorben fein. Xcv
erfte Sruel feiner Sprirbivörtcrfammlung ift oerfrbollcii. ;{mci anbere feiner

Schriften „itfaibipcrcf onb fteberfpiel" Straubing 154 i nnb Do r«- jumüH-

riitoria liliri iUmmmii Leoni* Ka|>ti»t>to Alb»*rti Strasburg 1541 werben

bier gttui erften 2Wal natbgeroiefen i^ränfel). — 3- Xarnoio 15K6— 1621»

nnb beffen Obüm 1*. Xarn'oto 1562—16.33, Intberifaje Theologen rXfcbacfern.

ftanup Xaruom, S(briftfteUeriu 1779— 1862 pJWenbbeimi. — 2t*.

V. Xarnoro«fi, Scbriftfteüer 1H1 1—1847 (krümmer). Xartarotti,
O»ef*irht«forfcber 170<j— 1761 (^ieufcb). — laft, elfter Reformator in

ScbleSroig.^olftein 1490—1551 i Garnen«). sJWarcn« Xatiuö («Ipinußi,

bmnaniftifeber Xitbter be« 16. 3abvhnnbertd ( &*eftermaper). — (5. &. laube,
eoangelifcber Weiftlicber 1819—1892 dfeharfert). — 3. S. Sauber, öfter

reithif^er Sichter 1822—1879 («. S.). — 5. Saubmann, .i>umanift

1565—1613 „Sine abfcbließenbe unb fritifebe Biographie fehlt noch, roare

übrigen« ebenfo oerbienftlid) wie fdnoicrig" i^ränfeh. «. Cibr. I. Saucb'
nid, iHucbbrucfer unb «ucbbänblcr in l'eip^ig 17«>1 — l«:i(i. ^iacb Stielt be«

\*eipjiger Rat«ard)io« u. a. i&tuftmann). — ^rau^iofa Gräfin oon
Sauff f ird»en^ugelburg, ScbriftfteUeriu 1H()2 1851 p.yte»bbeim >.

3obann Xauler, ber iü/oftifer (^reger). — ib. Xaulom oon fflofen'

tbal, erfter geheimer ^au«ara)ioar be« jebigen F. u. f. .t>au«°, Jpof- unb
Staat«arcbio« in Söien 1702—1779. !Üiit ^enübung oon «ften be« Staat««

arebio« i iß. «ratocfaoil i. — %J(icotau« Xaurellu«, !Webijiner unb ^bitofopb

1547—1606 (ftarl«roo«>. - ^acobu« Xaurinu«, ^rebiger unb Xbeolog
1576-1618 ( 3. IS. oan Slee>. (S). ?y. Xaute, ^bilofoph 1794-18ti2

itB. JMeint.

^amberger \'., (^efammclte SAriften. 2. '.öanb. (Sbarafteriftifen. Berlin,

Rofenhaum unb Jpart. 5 UL
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Sanber fr., Deo patriae tfttteri*. Ofcfammelte Vortrag« unb Äuffäfee. (irfte

Weib*- *re*lau, Sperber. II .4L

iSin oerbienter fdjlefifdjer Sdmlmann oereinigt in biejem «anbe eine größere

ftnaabl oon anregenbeii SCuffäfetn, oon benen bie folgenben für un* befonberen JtÖert

baben: I. Vutber* Wrunblebre : Die 9ied}tfertigung allein burd) ben (ÄHauben.

«re*lau 18*3. — II. D ante flligbicri über $apfttum, 9tann nnb Hbfolutiott.

Clbenburg 187t>. — III. dtUarf iliitd oon ^abna, ber Ämoalt be* ^rieben*.

Ghonau 1872. — IV. «u* ber fteimat ber gotifdjen baufunft. (Fronau 1872.
— V. «urg Stedelberg nnb Ulrid) oon $>utteu. Sdjlüdjitern 1873. —
IX. Die ?IufWebling be* Sbirte* oou Nantes unb ba* "tpotdbamer Gbitt be«

großen fturfürften. $re*lau 1885. -- X. Tie 3"ffI fttlanti*. (Sin literar»

gefd)id;tli(ber Streifeug. SMmjlau
Scbarf s

fl. fr. <*Jraf o., 'Verfpeftioen. $ermi{djte Sdjriften. (£rfler $anb.
Stuttgart, Vetp$ig, Berlin, JUMeu, Deutfax Verlag« «nftalt. 5 *4L

^nbalt: äpbori*meu über ba* Drama. — Erinnerungen au ftrantreieb.

— 2Meinc <jhrftling*bid)tung. — Marl Grbuarb oon Vipbart. — l'iterarifcbe*

au* Spanien nnb Italien. — (£in tturiofunt ber Literatur. - lieber inbifd)e

^oefte. — Bernau s#erea bei $itlgar, ber Ibotfnwdje. ~ O&ovt über

arabifdie
v
4*oefte. — Die iKeife nad) bem Karnap.

Greiling W., Streitige, ©efammelte «uffä^e. Berlin, 2Mbliograplnf(be*

Bureau.

^abr •
<

p., Stubien juir Slritif ber SWoberne. äWit bein Portrait be* $erfaffer*

in Vidubrurf. ftranifurt a.
s
Dl. Kütten unb Voening. 7 .4L

Vlu* bem vtnbalt: I. fttitifnV*. 1. «ritit. — 2. Die ^ufunft ber

Literatur. — 3. Die Deeabcnce. 4. Spmbolifien. 5. Satani«mu*.
II. Literatur. 1. Da« iüngfte Deutfdjlanb. 1) Die Anfänge ber Bewegung.
2) Die fojialiftifcbe unb bie naturaliftifebe ßpifobe. 3) iHene ^eid)en.

2. Da* junge Oefterreidj. — 3. Jl<om jüngfteu frranfreid». — 4. ^om jüngften

Spanien. - 5. fterbinanb von Saar ipun feAjigften (Weburt«tage).

ti. Hbalbert oon (Molbiibmibt. - 7. Von*. - 8. W. Macafp. 9. flnatole

frrance. 10. (Sbouarb Mob. — 11. .frenri tfooebau. — 12. ÜWaurice

^arre«. 13. frerbinanb brünettere. — 14. 3ofe*2Waria be Jfcerebia. —
15. Don 3uan Stfalera. — 1«. Don ^Jebro be «larcon. — IV. Dbeater.

4. Der neue Stil, 9lnftd)ten oerfdnebener, u. a. aud) oon Hlfreb frreiberrn

oon «erger.

(üuentber, Söilliam «arftoio o. ©in Vebenabilb. (9lu* ber3"tfd)iift ber biftori-

febeu (^efeUfdiaft für bie ^rooiu* ^ofeii'j. ^ofeii, Joloroicj. 8()

iWelti 3- %-> (hinihTungen au Dr. Weovg (Meilfu*.
s
itMntcrtbur.

S (bie mann ^iftor .'pebu. tfin V'cben^bilb mit Portrait. Stuttgart, (Sotta.

Dr. C*malb Seib enftirfer, ^rofeffov au ber Unioerfttat oon ^enft)loariien.

(fin Vebensbilb, bfvau*gegebeu oom 1?b'^belpbia Pionier herein. ^b«'abelpt)ia,

Sa>aefer unb ftorabi. 3 ,4L

Vamprecbt Deutfdje ÖJefd>td}tc V. «anb, 1. ^älfte. Berlin, ti*aertner. Ü.vfc

(Gebier Die Hirdjenorbnnng be« Domftift* dia^eburg. Programm. Wa^eburg.
Heftermaper Die branbenburg ^üntbergifebe ^iribenoifttation unb ftird)en*

orbnung. 1528- 1533. Äuf («runb ber Stften bargefleüt. ©rlangen, tyrnqt.
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I fd) ädert %, $cr£og 9llbrcc^t oon Greußen al« rcformatorifcbe ^erfoiiH(^(cit.

(<Sd)rtfteu be* herein* für >KVformation«gefdHdjte, s
Jlv. 45.) $>alle, Wienietter.

1.20 xJL

f>enne am Üiljpn, C, 3)ie Freimaurer, bereu Urfprung, $efdncbte, -tferfaffung,

Religion unb $olirtf. 4. Auflage. Veipjig, Spobr. '

1.50 *.M.

St aufmann $>., 3»" (SMdjidjte jübifeber Jamilidt. II. ?H. ftair ebajjim
*<a*arad) (1638—1702) unb feine «bnen. Irier, S. Iraner. 4

ftüb 5-, 3ot>nnn Nnbolf ?tfettflein. (*in ^eit» imb £ebeu*bilb. ^ur Sätular
crinncrung. 1. $f>eil. (72. sJteujabr«blatt, herausgegeben von bei* ©efellfdjaft

äitr iöcförberuug be« (Muten nnb ÖJemeinnütjigen.) &afel, SRctcb. 1.40

Bördel 91., Slbam Cur, ein Opfer ber Scbrerfen«jeit. UNaittj, Kobern.

©uglia (£., ftaifmtt iWaria Vubooica oon Cefterreid) < 1787— 18l<>). >jfad>

ungebrudten Briefen. äRit 6 flbbilbungen. (Cenerreidnicbe $ibliotnrf. Heraus-
geber: «. 31g. JHanb 3.) fcJien, GJraefer. 1 fl.

—
3)ie ttaiferin Maria l'ubooica, bie britte ©emablin be« ftaifer ftranj,

bie bi*ber nur in ÜJoetbe« Webicbtcn weiter gelebt hatte, wirb ber 'Jiadnvrit tu

biefer feböuen, feineu unb liebevollen £arftellung wieber lebenbig Der ftugen

geftellt. ;Jroar »frjiditet ber stferfaffer auf eine abfftliefteube Übaratteriftit,

will ftä> uiä)t oermeffen ein beutlid)e* 5Hilb von ihr ju zeichnen, ba nidjt

einmal (Stoetze fieb ba« zugetraut hatte, (fr begnügt fict> bamit, einzelne ,^er

ftreute 3>><je gcfammclt 51t babeu: nun oerfud)c jeher, waö er felber fieb barau«
für ein $*ilbnt« geftalte. ^u ber Iba* gewinnen wir erft jefet eine ^orfteUung
oon biefer au«gejeid)neten Jrau unb oerftebeu GJoetbe* ^ewuuberuug erft jebt

ganj, ba wir fte in ibren vertrauten Briefen an ibre (fltern unb rocfdnvifirr,

au ibren Watten unb ibre Stieffinber tennen lernen. i>on be$aubernber
• üieben«würbigreit ift ibre ÖJeftalt umfloffen. 3u bie fduoierigften Vagen wußte

fte fi<b mit ttnmut 311 fänden; mutiger, energifd>er, rübner als bie fie um
gebenbeu SNänuer wollte fte in bie ©reigniffe jener bewegten $cit eingreifen,

obne bie 4Wad)t baju 311 gewinnen. 'JWit unenblid)er Viebe nntfaHt fie alle«,

wae ibr nabe ftebt, flammeuber £>an gegen ben (fcrbfeiub erfüllt fie. 3br
lange* Reiben breitet einen Sdjleier von (fntfaguug über ibr gan*e« i&efen;

ibr früber Job wirft feine «Schatten oorau«: eine (ingelgcftalt fdnoebt fie über

bie lihbe babin. Sdwu bie befteu ber ^eitgeuofieu fteüteu fte ber Slönigin

Vouife oou breiigen an bie Seite. 2>ie für uu* widüigfte ^eriobe ibre*

Vebens, ihren ^erfetjr mit (Moetbc übcrblicft man bier in flarer überftdnlicber

£arftcUung. (SJuglia bat alle«, 10a« ferner unb Xünttcr gcfammelt unb was
ibm bie leiten nod) unbetauuten lagebücber (iJoetbed barboteu, gefd)icft oerwertet.

(Äerabe bafitr aber war au« ben Briefen ber JVaifcvtu wenig ;,u gewinnen;

fte enthalten faum ben Tanten be« 'Xid>ter6, fpicgelu aber bod) ben (finbrurt

wieber, ben feine («ebidjte auf fte machten, jür bie tödebidrte t>e« geiftigett

i'eben« in Cefterreicb ift oiele« au« beut ^ua)e jit lernen. ^emerfenöwert

fa)eint mir ib,r Urteil über Steigenteid), mit beffen ii*abl für eine Beübung
au ben Honig oon ^rennen im 5^bre IHOH fte nicht einoerfunbeu ift: „*J)lcii\

fagt, baß ber ül^ajor ein guter (Iomöbienfd>reiber ift, oielleid)t will mau, baß
er jefct unfere Iragöbie fd;reibt, bie balb, halb ftd» eutwicfelu wirb" c«. H5>.

fc*enu fie 3ad)aria« ferner für einen "JJropagaubiften be« oou ibr fuppouierteu

römifd)eu iugenbbunbe« hielt, fo ift bie« cbarafteriftiid) für bie sweibeutige

Stellung be« Staune«, ben anbre wieber al« im Dienft ber öfterreiebifeben

Regierung ftebenb anfaben.

3äbn« Dt., /JelbinarfcbaU iü?oltfe. 1. Xcil. Vebr^ unb ilianberiabre. («eifte«'

belben. — ^übvenbe (JJeifter. - (fine Sammlung oon k
«Piograpbieeu. ^erau«*
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gegeben t>on S(. Bettelbeim. 10. unb 11. Banb. (Ter II. Sammlung 4. unb
f>. Banb.) Berlin, E. §ofmauu & l£o. 3.60 ufc

$afe Ä. t>„ 3beale mtb Irrtümer, Sugeuberinnerungen. ö. «bbnief. Veipjig,

Breitfopf unb Härtel. 4 uK
X^iföttrr 3., ^ugenberiunerungen eine« beutfeben Ideologen. Bremen,

#eiufiuS. 4
Aus ben Tagebucbblätteru bes trafen 91. ftepfcrliug. ^bilofopbifdV

religiöfe tftebanfen mit einzelnen ^ufätjen au« Briefen, herausgegeben oon
feiner Xoebter Freifrau Helene Don Taube. üWit einer Vrbcn0ffi3^cr urrfaftt

öou öraf £eo »eöferliug. Stuttgart, VSotto. 6 .*

.fteinfiu« Stf., Bücbcrlejrifon. 19. Banb, 12.— 1«. Lieferung. Öeipsig, Brorf»

bau*, k 3 UL
üiÖarnecfe, BiKherjeicbeu (Ex Ii bris) beS XV. unb XVI. 3flbrbunbertS Don

Türer, Burgmair, Beham, Virgil (SoliS, Soft Amman u. *. 2.-5. fteft.

Berlin, Staraarbt. k 5 «^K

£>eitj ^J., Tietrtd) oon Bern (öfigenot). 14 stra&burger Crigiualboljftbtfc au?
einer „allen Bibliographen Pbilig unbetaiintcn Ausgabe" "beS XVI. Satyr»

bunberts. Strasburg, hetfc.

Ter .fccibelberger Trud be« Tietrid) öon Bern aus beut Oabre 14JM)

rourbe bureb Schorbach, oor Kurzem reprobujuert. 3" Ergänzung baju legt

£>eib biefe 14 jpol^ftöcfo ror, welche „fehr fiel Anlehnung" au bie beS .freibcl*

berger TrurfS Jtcigen, aber einer anbrni ücrfrboUcncn Ausgabe bes 16. 3al>r«

butiberts angeboren. Ans ßbviftian ÜMüUerS Trutferei fdjeinen fte nid)t

flammen, ."peil* hofft burrb biefe roie bind) frühere ähnliche Bcröffcntlidningen

baju beizutragen, baß ber tfamc beS TrurfcrS biefer BolfSbürber ermittelt

roerbe. Tie Borbemerlung ergänzt aueb <Scborbad>S Bibliograph^ nad» Heller«

Annaleu.

TaS Aicbil? unb bie Bibliotbef ber stabt tföln. ^eftfdjrift jur 2.1.

3abreö Berfammlung bes ba"f»fd)ru (%fcbid>t*oercins |U »bin v
.|$fingften 1HH4

unb ber bei biefer (Gelegenheit am HI. IVai Donogenen (Mrunbfteinieguug bes

neuen Ardno unb Bibliotbergebäubes »bin. Tu iWout<«d)auberg. *).6U t*

Vi^mann B., Tas beutfebe Trama in ben literarifcben Bewegungen ber (Regelt-

wart. Borlcfnngeu, gehalten an ber Uniweifttät Bonn." Zweite Auflage.

Hamburg, Boß. 4 ,A
$>auffen A., lieber baS .ftbriber ^afftcnöfpicl. Webff einer Einleitung über

bie <£)efd)id>te unfere* geifllidien srbaufp I uub einem furzen Beriebt über

anbere beutfehböhmiftbe BolfSfcbaufpiele ( Sammlung Wcmeinnütuger Borträge,

herausgegeben »om Xeutfd>en Bereine gut Berbreitung gemeinnüöiger Mennt

niffe in" i<rag Är. 1H2. ^uli 1MH4.) 15 Hr.

QilK frifdje überficbtliche Tarftelluug für weitere «reife. 3ebr braud)bar

ift bie ^ufammenftellung ber Teutfcb-böbinifthen Bolfsfebaufpiele «. 7-10;
wichtig bie s

Jioti,^ 3. 12, baft ^rofeffor ^. 3- Ammann in Mrummau uod)

„oiele uugebobeue ^cbäbe" in feinem $ult€ berge: „Vieber unb «ageu, Bolls

fcbaiifpide üou IKofeo unb Pom ägnptifaVn 5ofef, oon .^irlanba, oou Maifer

Ülfar auf ber ilHartinemaub n. a."

tS ebb igen C, (Wefd)id)te be« föniglicben Ibcater* in itfie^baben. v
Jiebft einem

Prologe )»r (Eröffnung beS neuen «cbaufpielbaufes, fomie mit Äbbilbungeu
bee alten unb neuen Theaters unb bes JufcbauerraumS in l'ebterem. ÜtfieS-

baben, Ouiel. 3 ^.
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©toi j fr, Slügemeine ©eföifye ber 9)tufif. ©raj, Sagner. 4 Jt.

Sirtty $. Ber eoanaelifcbe Cieberfd>afc, feine (Sntftelmng unb feine »erroertiuig

für unferen eoangelifa>n G^riftenftanb. 2. Beil. Würnbrrg, ftorn. 3.50 JL

JHidjarb Sagner. (ja^te Briefe an fterbiuanb ^vaeger. ftritif ber s
Jhacgerfa)eu

Veröffentlichungen üon Jfroufton Stewart (Stjamberlain. Vorwort öon $an$
oon Soljogen. Vatjreutt), (JJrau.

3nb<xlt: Vorwort üon |>anS üon Soljogen. — Äririf^e Vorarbeit r-on

§oufton «Stewart Gfjamberlain (nadj ben Vapreutber blättern 1893 VII.) —
Midjarb SagnerS ea)te Briefe an ^raeger. N.Wacpträge oon $oufion

Stewart Gb.amberlain. I. naa) ben Vapreutber blättern 1894 I— III ogl. oben

S. 189). II. naa) *fb>n (SUiS' neneften Veröffentlichungen. — Vrief Micbavb

SagnerS an «nguft Hordel naa) «Prag, Bresben, 2. 2Wai 1849.

Soermann Ä., Sa« unS bie ftunftgefdriebte letjrt. einige Vemertungen über

alte, neue nnb neuefte iütalerei. 3. Snffage. Bresben, 0 hin mann. ' 3 JL
l'utfd) »eneicbniS ber Äwnftbenfntäler ber ^rooinj Sd)lefien. Vanb 4,

2. Hälfte. Bie ftnnftben finaler beS fflegierungS VejirfS Cppeln. 2. .fcälftr.

Breslau, Äorn. 3.60 JL
Pocpner 0. ßüttenbacb ftreiberr ®UI ncu aufgefunbeneS GJemälbe ftlbrecbt

BürerS. Ber fegnenbe Jgjeilanb. #unftgefcbia)tlia)e Stubie. 3)tfintyrn, Berlin,

Spamer. 1 JL
Biffelt)off 3., Hlbrecpt Bürer, Putb>rS ftreunb nnb i»?itftreiter. 2. Auflage.

ÄaiferSmertb, Vudjljanblung ber Biafoniffen-Anftalt. 15 ^.
Biffclboff 3-, ®rnft SHietfcbel, ber Sa)öpfer beS VntberbenfmalS. 2. Auflage.

ÄaiferSwertt), ^urfjbanblung ber Bia!oniffen«Hnftalt. 15 ^.

L<Wy-Buhl L., La philosophie tle Jncobi. Paris, Alean.

BrewS ÄantS Waturpfulofopfue als (Mruublage feines SöftemS. Berlin,

ilKitfdjer nnb tööftetl. 10 JL
J^einje 3W., Vorlefungeu ÄantS über ifletaplwftf ans brei Semeftern. Aus ben

Hbljanblungen ber fäc^ftfe^en ©efellfdjaft ber Siffenfdjaften. Veipjig, ^irjel. 8,.*

OJrnnbniann Bie (fntroieflnng ber Sleftbetif ÜantS. iüiit befonberer JNücf'

fiept auf einige bisher unbeaebtetc Cuellen. Biffertation. £eip$ig.

Natorp y. t ^eftalojfliS 3been über Arbeiterbilbung unb fojiale ftrage. .fieilbroim,

Saljer. 40 ^. »gl. oben S. 464.

Sa)opent)auerS fämtücpc Serie in 12 Vänben. 2Wit Üinldtung oou 9t. Steiner.

1. Vanb (Sotta'fcpe Vibliotbef ber Weltliteratur Vanb 241). Stuttgart.

ttotta. 1

Simon Jb., Veib unb Seele bei fteebner nnb Pofee als Vertretern jweier map'
gebenben SBeltanfdbauungen. (Möttingen, t<anbenf;oecf nnb ^npre^t. 2.40 JL

Serpb,o t'., 2)?arr als ^bilofopb- &trn, Siebert. 1.50 JL
^oruef 3v Religion ber 3u'u«fJ - ® ,,c Stubie jur Prüfung ber 3been

beS ©rafen V'eo Bolftoi nnb gfriebria) 9iietfa)e«. Berlin, (iJottbeiner. 1 JL

^ergemann %, Bie eoolutioniftifa>e lStf)it als Öirunblage ber roiffenfdjaft«

lia5en ^äbagogi! (^äbagogifcb> ftrit* unb Streitfragen." ^lugf(briften jur

Kenntnis ber j?äbagogif«^en ^eftrebungen ber ©egenroart. herausgegeben r-ou

3. 2Wetjer $>eft 36 unb 37). SieSbaben, ^ebrenb. k 60 ^.
Sammlung ber bebeutenbften pabagogif a)en Sa^rif ten aus alter unb

neuer 3eit. 9Hl SMoarapbien, ®rläuteningen unb erflärenben Anmerhmgen,
herausgegeben oon j. ÖJanfen, «. Sftüer unb SAulj. ^aberbom,
Scböningb. ä 24 ^.
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Lieferung 92—95. De« ^obanne« 3Wurmeüu« päbagogifdje Sdjriften,

übcrfefet, eriäutert unb mit einer (Einleitung oerfeljen Don ftreunbqen.

4.-7. Lieferung. — 96— 98. ft. Q. o. fflodjott?« au«getoäl>lte pflbagogifdje

Sänften. 8ots 3- (kaufen. 1.—3. Lieferung.

Xörpfelb ft. ©efammelte Sdjriften. 1. 33anb. beitrage jur pabagogifd;cn

^fpdjologie. 2. Ztxl ©üter«lol>, C. i8ertel«manu. 60
3nf>alt: Die fdmlgemäfje ^ilbung ber begriffe. 2. Auflage.

Spifener 3-, Beitrag ^ur Äritif ber llnterridjt« unb örjicljung«lebre br«

Defiberiu« <£ra«mn« auf (Mrunb feiner „Pedamatio de pueris liberaliter

instituendin." Differtation. Peipjig.

We ffmann Comonü Lesnae excidium unb vindicationin famae ot

vonscientiae calumniae tertia et quarta. SWit 3 Beilagen. Programm.
Viffa.

Tie ^egrüubung ber Someniu« ® efellfdjaf t. flftenftüdc unb Safeuugen.

<9Iu« ben iWonat«beften ber Gomeniu«*®efellfd>aft.) Berlin, SKünfler, »rebt.

Driniu« X., 3*ftfdjrift jur fteier ber (Jntbüflung be« Denfmal« in Sömmerba
für G^riftian (Mottfnlf Saljmann, geb. 1. JKuiii 1744, gefl. 31. Cltober 1811.

<&'m (Mebenfblatt pm 150. (Meburtdtage. Sömmerba (Arfurt, Weumann). 60 ^.
%ioblifd> lieber bie päbagogifdjen Serbienfte be« Domb/rrn o. SRodjom.

^toidau (Peipftig, $od). 2 JL
8 ütb^ olfl fr., lieber ba« »erb,ältniö SRod;oto« jum ^ilanttjropiSmu«. Differtation.

Vetpaig.

Rüb,u Jruqe Darfteltuug unb ftririf ber prafrifdjen ^been .frerbart« Oont

Staubpunft religiöfer #eteronomie. DifTertarion. Peipjig, ftod.

Steinbrind ft. Wadjtrag }M frerb. ©umpert, frriebncb, SRotfj« l'eben unb
Schriften. Programm. iFurtefmbe.

Vemmen Ä.(
Da« niebere Sdmltoefen im <5rjfrtfi Drier, befonber« mabjenb be«

17. unb 18. $abrl}unbert«. I. Programm, ^rüm.
Vemde beitrage jur (Uefdjidjte ber ©tertiner UiatSfdjule in fünf ^alnljunberten.

1. llrfunbeu II. Programm. «Stettin.

Steuer 2b,., Die alteften Sdjüler be« Weuflettiner ©rnnnafmm«. 2. teil. 9ieu-

Petrin, .t>ebnjig-(Mpmna|ium.

fcorciMa 'Die Vateinfdmle in Sdjlagentoalb (1554—1624). (Sin Beitrag

j|ur $efdndrte ber Deformation. 3al>re«beridjt be« f. f. Weufläbter beutfäen

Staat«-®omnafium« in $rag am (Kraben.

Rubi Wefdndbte ber Stabt ^ülidj in«befonberc be« früheren (Äpmnaftum«
tfülid). 3. Seil 1742-1815. ^ülid), ftifdjer. 5 JL

fcerfeberg W., Rurje lleberftd;t über bie ÖJefd;id)te ber llnioerfttat ^>alle a. §.
bi* jur Wxttt be« 19. 3abrb,unbert«. #aUe a. <§., «nton. 1 <4L

^laudmeiflcr Die tb.eologif(6,e ^afnltät ber llnioerfttat i'eip^ia. OJefdjidjte

einer altberüb^mten tb,eologifcpeu *ilbung«ftätte. ^eip^ig, ft. 9iid;ter. 50 \
^elbagen & Kiefing'« Sammlung beutfd;er Sd;ulau«gaben. 1., 3—5.,

19-21., 24. unb 45. Lieferung.
'

(«Jieuer Slbbrud.) *ielefelb, »el^agen

& Hlaftng.

Inhalt: 1. jpermauu unb Dorothea. Wen @oetb,e. ßerau«gegeben oon

3- 2i^a)gram. — 3. Sgmont. 6in Xrauerfpiel oon ®oet$e. fir«ä. oon ®.
iHöttid^cr. — 4. GJoetlJe« (Mebid;te. «u«roab,l. #r«g. oon 9f. Vrran^. —
6. 2lu« meinem Veben. Dichtung unb ©abrljeit oon (Soctbc ^rdg. oon
Dr. SB. Wölbcfe. 1. ©änbdjen. — 19. Die 3««9ftöu Don Orlean«. ©ne
romautifd;c Dragöbie oon Sdnller. ^>r«g. oon 3- Sodjgram. — 20. SWaria

Stuart. Draucrfpiel oon Stiller. $>r«q. oon (£. Kaud;. — 21. ©ilbelm
Xett. (Sin Sd;aufpiel oon Stiller. $r«g. oon 31. Db^orbede. STOit 1 lieber-

44*
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ficbtdlartc. — 24. 31*011cnftcin. iSi« brainatifcbc* (Mcbidn Pon @£billcr.

4>r*g. »011 (S. ll'cidnKlis. 2. Vaubcbcn. SUaflcnftciuö lob. — 45. Äuö-
gewäbltc TidMnngcn Pen Alepftocf. £n$g. poii A. $riitcmamt.

Motbc V., Ta* 3'beal uiib baö Vcbcu (SdjiÜcr). (Sine päbagogifdjc arbeit.

Programm. iS-ifilebcn.

amrrifanifebe Sduilauögabcu beutfdjer Alaffitcr.

Scb iiiers Maria Stuart. Von i'ewiö a. Wboabf«. Soften, T. ß.

.freatb & l£e., 1W4. Tic (Einleitung fiitbält: Composition of the dratna,

Schillera soureea, Critical diacuasion of tho tragedy, charaetcrization,

langitagc and nietor. Ter Tcrt ift ber „Teutleben National - Vitcratur"

(Verbergen mtnommm. Tic .'12 Seiten „Not«-*" beabfiebrigen „to givo aid

wheuever the pupil, who know* tho ordinary facta of Gpnnan
^'laminar, \voiil<l ho puzzled in mating a enrreet and folicitous

tranalatinii."

Sri)il(crö fallen für in. Von ÜS?. $>. tfarrurb. New ?)orf. .frcnip

•freit & (So. nTho purpoao haa boen to minimizo tho proportion of
translatiou and graminatiral notea '21) Seiten), and to givo an nuich

aa foaaihlo for tho literary and historieal appreoiation of tho draina."

i Gewebe.) Tie Einleitung giebt 1) a very hrief ontliuo of tho Thirty
Y««ar.s' War (neuere i&cifc fiub bievbei uidtt benubt werben), 2) a separate

and moro dotailod aecount of tho eveuts of tho wintor of — 4,

in which tho artion of tho draiua occura, 'A) a discusaion of Wallen*
t-toin's character, with a roview of tho oonditiotiK of judginent upon
tho (piostion of Iiis guilt („Tho languago used by Schiller in tho

courao of hin nnrrative had aotnetimox indicatod a conviction of the

goneral'a gnilt. Hut the feeling thua expressed at tho cloao of tho

poet's historical troatinont seems to havo livod on in him and tirged

hiin t<» .»omething liko a vindicatio!) of Wallenstein in tho drama.
1t ia rathor an exeuse than a vindieution. Tho matorial for vindi-

ration wac not aocessible to Schiller. So the drauta of the Wallen-
stein inay bo taken an tho apology for the historv of Wallenstein*},

Ii aomo suggoations upon the diserimination of tho drainatic and the

historical charactora, öi the geneaia of tln« trilogy, Ii» its characteristic«

as a trageilv. and 7) its motrical atrueture."

(W li ft a p v e n t a g 6 Soll n n b .£> a b e n. Von ftba $£. Vultmauu. Soften.

Winn & Comp. Ta« 'üert enthält „a careful ahridguiont, in whirh auch
ioiin»'rting paasagoa havo boen stippliod that tho throad of the story

has not boen broken* nitb „fall aml careful annotation" (in ^upiioien i.

Vettere geigen faft auf jeber Seite „an inexporionced editor", wie ft* bic

Tarne in Der Vorrcbc felbft nennt. i\ ^Hefeunrngel.

i^i uiniei ^. ^ain't Poi (^oetbe. Uutei1urt>uugeu. I. Ta$ Eugelfcbe Wolfo
febaufpiel Torter Manu faiu» alö ^älfcbung erwiefeu. J£)aUe, Wicmcpcr. 2.Ht)r^r.

Ter 11. Teil: Tai ^olfdjdiaidpiel Pein Toftor ^auft. Seine Cuelleii

unb «uöbilbimgeu, crfcbcint im Vaufe be* ^abreö 1W)4. Ter III. Seil: Ta«
^tltbmamifd)e ^aintwerf befinbet fid? in Vorbereitung.

Ära iir SR.. iWürttembergifaje dürften in Sage unfc Tidjtuug. Vortrag, gebalten

bei bei (McncralPerfanunluug be« WefaiutPereinf« ber beutfebeu (Meid)iebt*^ unb
SHteitimieeereine in ber Jpauptperfamnilung Pom 2.H. September 1H!>3. Stutt«

gart. Aoblbainmer.

Ter Verfaffrr »erfolgt bie Sdiidfale ber ^üilteinbergifcbcn durften Pen

ben Anfängen be* ^rafenb,aufe» bi« 311111 crficn Honig, wie fie fnb im t*olte*
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gcmütc fpicgeln, int Quitte ber Ticbtcr oerwanbelt unb oerbmlidjt werben.

"kn bic glctd>;ieitigcn bifforifeben (Mcbicbtc reibt er bie mobernen Tidjterwcrfc

iebcSmal an. ^oUftänbigfcit ifi auSgcfebloffcu; „nur baS ©ebentenbe, baS
tfbarafteriftifebe, baS tforbilblicbc folf au* bor iWaffc bcS «Stoffes brcau*-

geboben werben" ; benuoeb bättc beim 3 üben S ü C 1 1 o u b w i g S

bramatifeber $lan erwäbut irerbeu muffen. Tie Werte ber Sebtoäbi feben

X iebterfebule fiebt mau gern in biefer JJolge au fub Oorbttiieben unb
manebe erfd)eineu im neuen Vutt. So wirb ber Siterarbiftorifcr niebt

überfeben bürfeu, waS bier oon 3 u ft i n u S ft c r n c r 6 „>R e i cb ft e u ü r ft e n"
getagt wirb: „3n Württemberg .... geuieftt baS Vieb faft beifpiellofc

Popularität: oon beu Sebulfinbern wirb cS auSwenbig gelernt, in allen

Stänben bcS tfolfeS wirb cS gefungen, fc baR es mit $ilfe einer gefebielteu

JMelobie |M einer fönnlicben Württcmbcrgifcben 5$olfSf)ömnc geworben ifi".

SlurcliaS «agenlrcis. Tie febönften (Hefebidjten, Sagen uub äRärcbeu oon
5Paben ^abeii unb bem «ebwarjwalbe. 2. Auflage. Ü?aben^abfn, Wilb. 2.*

^orebarbt 31'., Tie fpriebwörtlicben Lebensarten im beutf$cn £*olfSmunbc

naeb Sinn unb llrfprung erläutert. ,ftn gänjlicber Neubearbeitung beranS

gegeben oon (M. Wuftmaün. 3. uub 4. «uflage Vcipjig, **rotfbauS. 6 .4L

$cncbir N., ftatecbiSmuS ber beutfrben ^erdfunft. 3. Auflage. Vcipjig,

Weber. l.:V) M.

SRrumann Uuterfuebungen jur tMpfbologie unb Äeftljctit bcS üRbnibmuS.

ftabilitationSfcbrift. Vcipjig. #gl. oben S. 430 uub «62.

.fcepne SM., TcutfcbcS Wörterbuch Neue Subfription« «u*gabe in 30 Liefer-

ungen k 1 Leipzig, frirjcl.

ftrauftabt ft., lieber baS *<crbälrni$ oon **arclapS „Ship of fools
-

;uir

lateinifcben, franabfifeben unb beurfeben Cuelie. Tiffertation. SBreSlau.

Vutber Tl., Sämtliche Scbriften, berauSaegeben oon Wal*. Vinte

Neue herausgegeben im Auftrag beS iWinifteriumS ber beulen co. lutb.

Stjnobc oon iWiffouri, Cbio uub anberen Staaten. Neue reoibierte ©tcrotop»

Ausgabe, ©aub 0: Auslegung beS Neuen TcftamcntS. (Sd)lufi) Vutber«

grofte Auslegung ber tfpiftel an bie (Malater unb bie übrigen ejregetifebeu

i&ebriften. «t. LouiS, Wo, tfmiefau, Scbriften herein ber fep. eoMutb. We-
meinbeu in Sacbfcu. 15 UL

Willfomm C. fr. Tb-, Was ift oon ber beabftebtigten Lcoiftou ber Vutberifcben

©ibelübcrfefcung *u balteu? 2. Auflage, ^wiefau, Sebnf^n herein ber fep.

eo. lutb. («emeinbeu in Sacbfen. 10

Vaii s
iM., i'utber* (Mebanfeu über bic politifebe (Gewalt. Berlin.

;K ah: in an n %, Teutfcblanbä fatbolifibe HatetbiSmeu bis jitm <£nbe bed 16.

3abrbunber«. s.Wit einer Silage: Tafel be* cbriftlieben i'eben* (ca. 14X(J).

fünfter, »iegendberg. 1.60 ,4L

^Pa bim au ii Tie &Mebcrtäufcr ju fünfter. <£ine bibliograpbifebe ^ufammen*
ftellung. («u«: „^eitfebrift für oaterlänbiftbe Ö^efcbi^k unb «lterrum*!unbc

Weftfalen«»' mit Nacbträgen uub Negifter). fünfter, ^Hegensberg. 1 ^* iPgl.

oben @. 200.
vlMm iviMi •> 2W el au ebtbon, Doclamatiouoe. 9tuSgewäb.lt uub herausgegeben

oon Harl frartfelber. .freft 2 i Lateinifcbe Viteraturbcrifmäler beS XV. unb XVI.
^abrbunbertS. frerauSgegebeu oon Wax frerrmann 9). ©erlin, Scibraanufcbc
iPucb,^anbluug. 1 JtL
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^ufd> lieber Sebaftian ftranfS Spricfjirörterfammlung üom 3al>re 1541.

Programm, fcilbburgf>aiifen.

ftifdjart 3., ?a* ^aMütfrin. SatiriftfjeS (Mebitfrt. (Weoer« 33olf$büdjer

Wr. K>55). l'eipjig, »ibliograptuftfje* ^nftitut. 10 ^.
Xau A., Ter Simplicifftmuö* unb ßbv. Seifeö 2>rei Er^iarren. Programm.

S(t)trenn.

Alteufrüger IS., ftriebridj Nicolai« äugritbftfjriftftt. leil I. berliner Xiffcr-

tation. Berlin, Sittenfelb.

enthält nur »apitrl 1: i'cben 1788—1765 unb »apitel 2. Vitfrariftyc

Anfänge. 2>ie ooüftänbige Arbeit erfdjeint bemnädjfi in Sari .£>epmanuö

Verlag in Berlin. — Au« ben angebängten liefen: 1. Seilend Vermutung,
bie Srrafiburger Xragöbie S a u l u 3 b,abe SW o r i » o n # e f f e n jum SBerfaffer,

ift unhaltbar. — 2. Da« Jeniou „3toei ^abqebnte fofteft Tu mir tc." begießt

ftdj auf Stiller« ScityUtlrif $u Äant, nid>t auf baä (MoetbeS $u S^afe*
fpeare.

VeffingS Serfc, ftlluftrierte Ausgabe. 8. Auflage, 24—30. Lieferung. Sien,

»enfinger. a 50 4-
Kont J., Lo8Hinp et l'antiquitä. Ktud«' sur l hell^nisine et la critique

dogmatique en Allemagne au XYr
III e siöcle. Tome I. Paris, Loroux.

Sol>ltb>t A., jur Cb,ara!teriftif unb GJefdndrte ber (Menieperiobe. »iel. Ziffer»

tation.

Ökimm (Moetfje. ätorlefungen gehalten au ber fgl. Unioerfttät ju Berlin,

fünfte burrf; einen neuen SJoroerirfjt Dpmefyftt Auflage. Berlin 1W>4.

.frerfe. 7 JL
Xie beriefungen erfdeinen in unoeräuberter (Meftalt. Eine 3*'Kafel unb

ein feljr auSfüljrlirfjeS Stegifier finb beigegeben ; ferner al$ Anbang bie Sibmmig
ber eierten Auflage, bie ^orreben gut oierten unb britten Auflage.

©frfet .£>., (Moetbe 'al« (Geograph, iSiffenfrfjaftlidje Beilage jum 'ÖafyreSberidjt

ber SWargareteufrfnile ju Berlin. Cftern IHM.) Berlin, (Märtner. 1 ,M
<D?ütler (Muftaü A., llrfunblicbe ftorfdjungen JU (Moetfje« Sefenbeimer 3boÜe

unb ftrieberifeu* 3ugeubgef$id;te. Auf (Mrunb beö Sefenbeimer Öfemeiube-

ardnoä. SWit einer forrigierteu Äopie unb einer Siebergabe be$ ftaldfd)en

ftrieberifenportait«, femic fünf beigaben. »übl Oöaben), Sonforbia. 3.50

»oianorcöfi % ftarl Auguft' al« G^ef be« (I. preufcifAen SVüraffier

Regiment« 17H7— 171>4. 3Nit einer Silhouette be« -frerjog«. Seimar,

Dobian. 8
Edermann, (Mefprärfje mit (Woetbe. 2)iit Einleitung,, Aumerfungeu unb Warnen-

unb Saa>regifter, bcra»3gegeben oon A. o. ber t'inbai. (3« H Weferlingen i.

1. l'ieferuug. Peipjug, ^arSborf. 40 ^.
(Moetbe« Seife. 5Panb 13—15. Stuttgart, Cotta, a 1.10 e/f.

(Moetbeö Scrte, illuftrierte Au«gabe. 1 Auflage. 2.-5. V'iefernng. Stuttgart,

U*erlag«anftalt. a 50 ^.
(Molbb.au A. fa., lieber bie Eiutoirfiiug bed (Moetb.ifibeu Sert^erd unb Stlbelin

"Jieifier« auf bie entmitfluitg (Jbtoarb S?uln>erd. Tiffertation, Veipjig.

CgL oben S. 18<j.

S*tllerö famtlic^e Serte in U» täuben. üWit Einleitungen oou ftarl Woebetc.

lfi. ^anb. Tramatifrf;er Wadjlaft. Stuttgart, (Sotta. 1.10 OL
Sdjillerd Briefe, ftcraudgegeben unb mit Aumerfungeu Uerfebfit oou %x\\}

3ona«. »ritifd>e (»efamtauögabe. Vierter ¥tanb. DeutfAe i*erlag*»Anftalt.

Stuttgart, Veipjig, »erlin, &ien. 3 Jt

Digitized by Google



©ibfiograpfjie. 689

Briefe 9?r. 735— 1053 Dom 1. September 1794 bi« 28. ^nni 17M.
Daoon ungebrurft : ber gröjjere Deil Don 9ir. 814 an #uber, 3?na» 19. ftebruar 1795
über ba« Stubium ber ttantifdjen

v
43^ttofop^tc ; ftr. 824, $ena, 2. iWärj 1795,

toabrfdjeinUd) an ben ftöniasberger $Bud>banblcr ®. 2. Wartung, ein iöegleit*

brief ju einer Senbung an äant; Mr. 942 an iSoia.t, 3«ta, 1. WoDember 1795
in einer afabetnifdjen ftngelegenfyrit. Der oben *eitc 136 von $>irjel mit-

geteilte ^rief an #ang ift afö 9fr. 991 naa) einer anberen Slbfdjrift gebrudt.

3n ben flnmerfungen ftnb ungebrudte Briefe an ©filier gebrarft: Seite 51»
nnb 556

f. Don ftofegarten, S. 559 Don «nebel.

Wettner @., S(§iUerftubien. Beilage sinn ^abreöbericbt ber Äöniglia>en Paube*
fdnile ^forta. Naumburg a. S.

ftnljalt: I. Die $er$eid)uiffe ber Dramen unb bramatifdjen $lane.

Datierungen. — II. Tie w
s
$oltaeö." Datierung unb Dueflennadjtoeife. Seite 1

1

(frMarung ber l'enie 694 im 8. staube ber Sdjrifteu ber ÜJoetb>$efi*Ufcbaft. —
III. 3ur »tyrin8*ff»*i &on 3fU>" unD *um «$on Äfttlo*." ©influfj ber

„Prineesse de Cleves" unb ber „Princesne de Montpensier" Don ber

(Gräfin be la Jeanette. — IV. „Die il*erfd)iDöruna gegen ©euebig". (^Marino

ftalieri.) Seite 26 juiin „SWartiuuäji". — Seite 27 ftu ÖJriUparjjcr« „ÜKarino

ftalieri." — V. 3» ben „üWaltbcfcrn". >$nci neue Fragmente. — VI. Die
»orapofttion Don „Äabale unb Viebe." — VII. „3ur ©raut Don i>teffma."

(finftuß Don Sfeannumt» unb ftletfa)erS A King and no King.

3fd>otfeS au*geroäblte Seife in 4 täuben. 1. ^anb (ßottafdx **olfSbibliotbef,

*anb 39). Stuttgart, ßotta. 50

3f<boffe, Da« Abenteuer ber 9tcutabr3nadjt. 9IoDelle. Da« blaue Söhinber.

MoDette. (ttUgemrine «oIf«bibliotbe! 5Rr. 2, 3.) fleufafjw, Oefer. 20 ^.
HIeift $>. D., aNidjael Äoblbaa«. <5iuc e^äblung. (Allgemeine *olt«bibliotbef

Wr. 12, 13). Weufalja, Oefer. a 10 ^.
ßonafouH It., Henri de Kleist, sa vie et s«'B Oeuvres. Paria, Haehette

et Co.

ftbruer Db.., Der 9tocbtn>äcbtcr, ^ofepb ^eoberia). (Allgemeine $olf« ^ibliotbrt

Wr. 1.) 9leufat&a, Cefer. 10 ^.
3 i «um e r Ziftobor Römer* Veben unb Serfe. ( Weper* Söolf*büd)er K)h. 1039.

)

Veiftifl, ^ibliograpbiftbr« ^nftitut. 10 ^.
De« »naben ÜBunberborn. Alte bentfaV Cieber, gefammelt Don iK Admn

Don Arnim unb Siemen« Brentano. 3 ^änbe (Ufeoer« 3?olf«büd>er *Wr. 104

1

bi« 1054). Ceipjig, *ibliograpbifd)e« ^nftitut. 1.30 <JL

^ränlel i'., Vubroig Ubtanbel'eben nnb ^erfc. (ÜJieDerö ^oir«bä(ber Mv. 103H.)

Veipjjig, 5öibliograpb»f^« 3n fl'"l t- M
^>oumalb 9t. ^reiben* D., Stammbaum ber Familie Don ^ponn?alb in DeutfaV

lanb unb Äufüfd^^^olen. tfcbft gefa>ia>tlia>cr Einleitung. sJ?aö) urfunblia>en

Duellen jufammengeftellt. Berlin, Stargarbt. 12

(&. 2^. ^offman'n« ausgemalte *?erfe in 6 »änben. 2.-6. *anb ((Jottafo)e

«olfsbibliotbeT. *anb .34—38). Stuttgart, Gotta. k 50 ^.
(S. 2b- ^offmann* au«gemäblte Seife in 4 ^änbeu. sJWit ©inleitung

Don $ofef i'autenbaa>er. 2.' unb 3. *anb. ((iottafd^e ^ibliotbef ber Söelt«

literatur, »anb 23«, 240.) Stuttgart, Gotta. k 1 ,JL.

£auff W„ t'ia)tenftein, Eine romantifaje Sage. (Allgemeine «oltebibliotbet

9ir. 4— 11 j ^eufalja, Cefer. 80 ^.
$auf f 5K., i'idjtenftein. »anb 2. rDie beften 9Jomane ber Weltliteratur ©anb 13.)

Defa)en, ^roü>a«fa.

Digitized by Google



690 •^ibliograplne.

(Breina 5R. $>., $einriA jpeine unb bad beutia>e «olfelieb. Eine fritifAe

UnterfuAung naA bem Stoffgebiete ber .^einefAfn Vörif. f£tilüir< mib
Viteraturbilber $cft 2.) tfeitwieb unb üeipfltg, Schupp. 1.50 tJL

Eaflelli 3. 5v i'ic Sd>tr-äbin. i'wftfpiel in einem Hufjug. DurAgefeben mib
herausgegeben oon E. ft. Simnann, ^Uuioerfalbibliotbef 9tr. 3229. 1 Peipjig,

Nedam. 20 ^
Dcinbarbftcin 3- &an* «5a*«. Sd>attfpiel. DurAgefeben unb beraub*

gegeben »ou <i. ft. «Btttnwmi. (Uun>erfalbibliotbef Wir. 3215.) Veipsig,

Weclam. 20 ^.
$>alm ft., Der Sohn ber üöilbnie. DramatifAe* GfcbiAt. 9. Auflage. Sien.

®erolb. 1.20 t<Ä
#alm 5-, Silbfeuer. DramaiifAe$ ©ebiAt. ti. Hitflage. Sien, (Merolb. 1.20^«
«enebir 9f, »olfdtbeater. «udgeioäbltc größere \»nfiipielc. 21. «aub. Veipjig,

Seher. 1 <JL

^nbalt: Eigenfinn. Die $oA$eitareifc. Qmn Vuftfpiele.

HuerbaAs Sänften. 41.— 4ti. Lieferung. Stuttgart, Eotta. u 2f> *S>.

Sebbeö (Hefammelte Serfe. 1. «anb. Hamburg, Brüning.
Äeiter $>., ftr. S. Scber, ber Xidjtev oon „Dreiaebtilinben". Eine Stubie.

4. Huflage, ^berboru, SAöningb. tiO ^.
Spider 3)., Vefete Siener Spaziergänge. Mit einer Sbararteriftir feine-* Vebeu«
unb feiner SAriften von Mar Valbert. Sien, VitfrarifAc GiefeUfAaft. 4.20 - H.

Mcirner H., (SJebiAte. WaA feinem lebe gefammelt unb bwaitögegeben Don
feiner SAroefter «etrü Xifee. ftreimalbaii, Drurf unb Verlag t»on *>etto

Difce. 2.50 fl.

«aifA 0., Vieber unb SinufprüAe. Hu* feinem MaAlafo herausgegeben von
E. tfiebreiA. SWit Porträt bee DiAterd, iHabierungen unb JVeberaeiAnuugeu

oon Hermann «aifd). Stuttgart, tteipjig, Berlin, Sien. XrutfAe «erlag«-

* nftalt.

Drura l>f., .^ebtoig shJolf. ine literarifAe ftrauengeftalt € efterreiAä. Mit
1 Portrait, I Hbbilbung unb h Wooellen am bem WaAIaffe -^ebroig Solf*.
Sien. Selbftoerlag. 1 «gl. oben S. 4fc"i.

$an*|a!ob £eiuriA, Hu« meiner Stubienfteit. Erinnerungen. $eibelberg,

Sei&.

$fapfer'i'angerbaunB Hgncs, Erinnerungen and meinem Vebcn. Dreeben,
Bruno SAul^e.

Ein gebrängter Vebendabriß als Vorläufer einer auafübrliAeren Dar*
fteUung. Die genaue Huf^äbluug aller Serfe ber DiAterin maAt bic Schrift

für ben Bibliographen brauAbar.

"2lad)rid)tfit.

Die „©efellfdtaft jur Jyörberung bcutfAcr SiffenfAaft, ftuttft unb Literatur

in Böhmen " bat befAloffen, bie oolf*f unblidte XurAforfAung oon
J)cutf A Böhmen in Hngriff ,u> nehmen unb hat Gerrit I>r. Hbolf 4>aitffen
in ^rag mit ber IttrAfübrung biefer Hrbeit berraut. U'fit ber «erfenbung ber

„Jvagebogen sitr Sammlung ber oolIdtümliAen Ueberltefentttgen in TeurfA*
Böbnten" Oßrag, «erlag ber GefellfAafti ift bereit« begonnen roorben.

Die Äutograpbenfammluiig be« „«creinö für öTefAi^tc ber DeutfAen in

»öbmen" h^at eine böAft anfebnltAe «ennebmng erfahren burA ^errn «ejitfa-
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92a$ri$ten. 091

Hauptmann % Tl. (Mar, ber bcm Dreine eine febr reichhaltige fiorrefponbena

au« beut WaAlaffc feine« $ater« ^aul ttloi« SHar, be« £eran«gcber* be«

lafcbenbudje« „Vibuffa", jugeipenbet t)at.

2)ie p^ilofopbifd^c ^afultat ber C o( n m b i a * 11 n i P e vfi tä t Peröffentlid>t

in unregelmäßigen 3wi(d>enr5umeu Beiträge ;uir ^bilofopbic, Wpchologie, „nb
"^äbagpgif, befte^enb an« beu nridptigfieu Xiffertationen, eingereiht Pon ben«

jenigen Äanbibaten, welche ficb ba« Xoftorbiplom ber ^Inlofopbie erroerben wollen

unb and» au« Arbeiten ber ^rofefforeu felbft. iöibliotbelen unb Spejialiften,

roeldjc fid) für bie Sache intereffieren, werben aufgeforbert, ftet) balbigft an bie

borrige pbilofopbifche Motilität \u weubeu. $<i« jefet erfdnenen: Fr. H. Jaeobi,

A Study in the Origin of German Realisni, ton X. Norman Stfilbe:

Kaufs Inaugural Dissertation of 1770, in« Englifcbe überfetjt, mit einer

Einleitung unb ^efprecbuug pou X. 9. ft. *^cf off , ^rofeffor ber ^bilofopbie

unb ^äbagogir au ber Uniberntät ton Eolorabo.

3m Wacblaffe ber SMtme frriö Deuter« baben fid» uugebrnrftc

Schriften be« Ticbter«, u. fl. eine Sammlung „Väufcbeu unb SRtmfl«"
porgefuuben, bie na* beut Wortlaute be« Xeftamente« Eigentum ber Schiller«

ftiftung geworben ftnb.

"t^bilipp yofd? in («öttiugeu ift mit einer Arbeit über be« ^eatu«
M lu-nniniv Speculum aistheticum befcbäftiqt.

Ter uäcbjte $anb be« ^atyrhuebe« ber (J* rill parier ©efellfdjaft fotl u. "?t.

enthalten: 9lu«$üge au« ^anernfelb« Xagebücbcrn ; Erinnerungen ber

Maroni n tt u o r r an Ühillparjer, mitgeteilt Oon V e tu m e r m e n e r ; einen

Wuffab über^obaiOt W. ic*acbinat)r oon 1-Jinor; eine Stnbie über „Cürill-

parjer unb bie 9?atur" pon Vlbolf Joglar.

Itadjträer unb rririitiijunoru.

s
Ji ach trag Ml S. 288 f. Von Stfilbelm Scelmann erfahre icb foeben,

ban icb mit meiner Entbecfung be« iHollenbagenfcbeu Aboeedariums unb bem
flbbruef be« Xialeftjeugniffe« einen ^ofttag |U fpät getommen bin. Scelmann

felbft bat bie Stelle im neueften „Jahrbuch' be* herein« für nieberbentfcl)e SpraaV
forfdmng" 1 1*, 121 ff.) Percffentlulu.

Berlin, 1H.
v̂ uli ixi>4. ÜWay $errmann.

3u S. 302. Xie Rote s»t $er« 56 ift ju ftreieben, ba *<er« «51 „«nb
lebig ift peralt" beut dum ineulta senescit bod) entfpriebt. 3U berfelben

Stropbe hätten bie *<erfc

„$alb ftübt er einen 5Kanm, ber pon ber Frucht gebeuget
*or l'aft verbrechen ipill nnb fiel) ,;ur Erbe neiget"

(Cpife, i'ob be« ftelblebenö» angeführt iperben feilen.

3u S. .'137 macht Ebwarb Sehr ober in Ulfa rhu rg baranf auf«

mertfam, ban auf ben alten $olt«tpity i pon bem e« »fehl auch eine lumuniftifcbe

Raffung „otia püml natämur" gibt) angefpielt rnirb : „Xa fd)tpimmen mir,

fagte ber JHoüapfel, unb fchmarnm' mit ben richtigen Aepfclu." Ee ift alfo ju

lefen: Nos poma.

S. 341 3- -~ 1««: Sceue ftatt: Sinne.

S. 394 3. G p. u. lie«: Erbmann«borf ftatt: Erbmann«börfer.
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692 Dtodjricbten.

feilte, am 23. ^nli, feiert Stuno Tyifcficr in .»pcibelbcrq feinen ficb,ygftctt

GJeburtsttag. Xurch feine rütmilictoft befamucn Sdniftcu jun* tiwetbc* nnb gut*

3cbiUcr Viteratur gebort er and) nnferen ftadjifreifen an nnb an feine (ttefebiebte

ber ^bilofopbie wirb in fnuftigen Reiten bie litcraturgefd)id)tlidw ^orfebunet

gewiß noeb weit häufiger aulnüpfcu, als c* gegenwärtig ber tfall ift. Aber aud>

in metbobologifdjer $)iufid)t fönnte bie Pitcratuvgcfdjiduc von Äuno Jvifdwr fo

manebetf lernen.

(£$ werben heutzutage Don Philologen nnb tfitcraturfnftorifcrn fo Diele

5Hücber gefdnieben, in bencii es ftd) mit bie >Hcprobu?rion bev tbcorcttfrbcu ober

p^i(ofopf>ifcbcn ©ebaufengänge eines ScbriftftcllcrS banbclt. $>ier beftebt bie

.Hauptaufgabe barin, bie £>auptiad}cn Don ben ^ebenfadjen, ba* uotmenbige
Don bem anfälligen, baS originelle Don beut rrabitioucllcu, baS wichtige Don beut

unwidnigeu, ben Vebrfab Doit beut ^etfpiel 311 unterfdjeibeu. Tie udrtigc flu*»

wähl nnb SJcrinüpfung ber CSJebaitfcu im Sinuc bc* ju reprobujicrenben Sfutor*

erfdjeint auf ben erfteu s*Mirf als eine felbftDcrftäublicbe Sadic unb als ein gc-

ringe* ^erbienft. Sie ftnb es aber in ber Ifyat uidjt; fte fe^eu uidn bloß baS
genauefle s4>erftänbuis eines pfnlofopbifrf>cu ftutor* DorauS, fonbern aueb eine

cottgeniale Begabung unb ein bcrDorragcubcS Talent ber 3)arftcUunq. ÜJfaucbc

Widjer, bie beute über tbcorctifdje unb plnloiopbijcbc Jyragen gefebriebeu werben,
geben Don bem befyanbeltcu Äutor ein burcbauS falfdjcS siMlb. Sic reißen einen

&ebanfeit ober einen Sab aus bem ^ufammenbauq heraus, bringen ibn mit
einein anberu in eine oft ganj zufällige, bloß beu Wortlaut betreffenbe parallele

unb führen auf biefem fdnvanfeu (Srunbc ein baltlofcS Startcugebäubc auf.

Hnbcrcu gelingt eS wcnia^euS, ben mit bem Autor nictit grnnblicb, Dcrtrauteu

Vefer ju überzeugen; greift er aber nacb biefem fclbft, bann finbet er, baß bort

Don (auter Xingeu bie iHcbc rvav, bie bier wohl jufälltg unb nebeufäc^lid) ab
nnb ju iwrtommeu, aber im 3"fa,,, "K,, lJa,H1 *fV Gebauten frinesweg* bie

Stuotenpuuftc bilbeu. Mm fängt fogar an, foldic ^üdjer, in beneu ui'einaub

beu bebanbelten Autor wiebererfennt, für befouber* geifheid) ju galten. Tie
bbcbfte Aufgabe be* ©cfduditfcbreibcr* ber ^tyilofopln'c wirb aber iiuiner bie

möglitbfl hiappc JWcprobuttion ber Söftcme unb im flnfdiluß an fie bie iiritif

bilbeu. JH. ^apin, $£. Xillbep unb Sinne ftifeber ftnb bier unter ben Vebcnbeu
bie iPiciftcr; ibre Hainen bätteu auf ber Vifie bev gcißigcit Anreger in uufercr

iWiffcufcbaft toben 3. eben fo wenig als ber miaute iPeruap* fehlen bürfeu.
3n biefem Sinne fAließen wir uns ben sablrciAcu übrigen au, bie beut Der-

ehrten ScbriftftcUcr unb Lehrer beute ibre (SMüdwiinfcbc barbriugen.

«tterfee, 2a. 3uli 1S94. ÜWinor.

3»n Ü)fanuffript abgefd>loffen am 1. Anguß, im SaU am ti. September lHiM.

SroJ >»n V»rcnj iiU»an8 et, »»rm X * »arger, 8«wtuH.
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<@4iu*.)

$m §rfij)jal}r 1775 Imtte ÜBielanb eine in ber 9töf)e ber

Wartburg lofaltfierte i'egcnbc uom ÜJJÖndj unb ber Sttonne, bie

auf bem ©ipfel beä Littel fteinä, t>erftctncrt tuie Miobe, iljre Ciebe

büßen unb bereinigen, poetifd) geftaltet unb bamit bem baumle

eben auffoinmenben (äejdjmacf für Äloftergefd)id)ten ein mirtungä*

uolle* iöeifpiel geboten, finita Slmalia loünfdjte ba3 ©ujet in

einer Kantate mufifalifd) bef;anbclt
(
yi feljeu. 38ielanb geljordjte,

ber ftapellmeifter Sx^olf beforgte bie Sttufif gu ber neuen Diduung,

bie frf)on im SJuguft beä gleiten ^aljreä erfdjien. 2£a* früher

im beljaglid)en s}Mauberton, fd)alttmft unb tyeiter er^aljU mar, fo

baß bie unfdjulbsooUe Seeieulicbe fflärdjenä unb Sirjenö boaj alä

Ijeiße ^innenghit erfd)ien, ift t)ier tragifd) gefaßt. <So grünblid)

ift bie Umftilifierung, baß nur ein einziger i>erö fid) gleist; ja

fogar ber 9tame .VUärdjeu luirb burd) Serapione erfefct: ber bem
sMtag$gebraud) frembe unb sugleidj 9(et!)ertfrfje* bebeutenbe 9iame

entfprid)t ber tjöljeren Stimmung.

%m liebften ijfttte SBielanb ein Heine* ntuftfalifdjed $>rama

gebilbet, befdjränfte fid) aber, bem Auftrage ber $>errin geljorfam,

feiner (Sinfüfjrung unb furzen ^toifdpttbetnertungen Monologe folgen

$u laffen, moburdj baä Gtonje bem iUfonobrama angeglidjen luirb.

Unb bie monologifdjen Seile gelingen il)in beffer al* bie gehobene

(Er^lung, loenn aud) baä gleite freie iBerämaß ber ftantatc beibc

üereinigt. SÖielanbS Xalent mar niety feierlich nid)t rragifd); ba

luo er aU (£raäl)ler in eigner $erfon fpradj, mar iljm nur ber

<f u»t»ri»ii I. 45
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launige unb roifcige Jon bcS ladjcnben ^.^ilofop^en, bcä bergnüg=

liehen ^laubererS natürlich; ber ©cclenfunbigc burdjfdjaute bie

£ricbfcbern bcr ©efühfc feiner .fcclben, fc^elmifc^ ftcüte er fid),

als ob er ihre ©elbfttßufehungcn anerfcnnc, verriet aber allzeit

burd) nedifdje ^Beübungen fein beffercä Söiffen. $toi btefer Anlage

fiel e$ iljm überhaupt fdjtoer, aud) mo er in eine frembe SRoHe

firfj $u oerfefren ehrlid) bemüht roar, einer mürbeoollen fjigur

ernfteS Cebcn $u oerlei^en. Unb nucfj bicämal fpradj feine ^erap^ine

mehr leere SBorte, aU fie oorbem nU* Älärrfjen gett)nu.

3h* unerhörter Cicbcsfdjmerä aHein ift für bie töantatc auö

bcr Cegcnbc ausgehoben, ilm fingt fie bem SRonbe, iljn fingt fie

bem Gimmel; tobcSfehnfüdjtig roirb fie Don «Sdjrecfbilbcrn geängftigt.

Da erhebt fid) ifjre (ötorad)e ju bcr bcä geängftetcn ©oethefdjcn

©rettend:

©ott, welch ein ©ajouber faßt mich?

Diefe dauern roanfen

Die (Srbe loeidjt — ber Mgrmib t(mt fid) auf —
Wo fliel) id) — C rettet, vettet,

C alle (Ingel, rettet wirf)!

9Ule Reiben, aud) jenfeitä beä ©rnbe* luill fie ouf fid) nefnnen, nur

lieben mufc ihr .fcera, ewig lieben. (So enbet bie* tyolje Cicb bcr

Siebe. Lichta ift uon ber Cegenbe bewahrt als ba$ eine SWotto.

Unb cd ift bqcidntenb, baft nur £cravhinen$ Siebe fid) barftellt,

^i£t ift uerfdjiounben
;

nidjt bie ftürmifd)e Scibenfri)nft be$ SRanncö,

ber, im er^ählcnben ©ebichte, rafetjer als ttlärdjen aufbrid)t $ur

trauntüerheifjencn Begegnung, ber unrufpoll oerlaugenb laut ihren

Warnen burd) ben Jichtcnronlb ruft, ber aud) bcr greitjeit Suft in

Inngen 3"Öen einsieht ba er aucs bee Mlofter* (£ngc trat, nidjt

biefe fräftigere Sigur toäl)ltc SBiclnnb für bie antäte; bem marteren

Söeibc allein gibt er Sorte. Der Wann mag [türmen, Ijanbeln,

ihm $iemt nicht untf)ätigc ftlage; baS Seib Derart fid) in ber

leibenben Siebe. <§o ftrenge h«t Siclanb biefe ftuffaffung geltcnb

gemadjt, baft er <§eraphine nid)t roie cinft ftl&rdjen bem beliebten

juführt; fie bleibt im ttlofter. Damit roirb il)r ©cfüljl 311m

Jrogifdjen gefteigert: obgleich am ©clübbe gebunben fann fie bie
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unerfüllbare, fei'ä audj fünbige Öicbc ntdjt non fidj werfen: „3(jn

lieben mufj mein £>erj, ifjn einig lieben . . . Stein ftegfeu'r fdjretfct

mid)" . . .

3Me$ fdjlagenbe 93eifptet, mie innig baä {formale in SMcIanbd

ftuuft mit bem ^nlmltc 3ufamment)ängt, oerbonfen mir ber Anregung

ber „burd) ifp: $>er^ unb if)re tfiebc 311 ben SRufen nod) mcljr alö

burd) bie fllänjenbftc (Geburt großen Jürftin". SBie ftarf ber

(Einfluß mar, ben ifjr nadjempfinbenber (&cfdmtacf allzeit auf

SielanbS $td)tung übte, läfet fid) faum ermeffen. 2)ie ©emunberung,

bie uom erften Hugenblicf an ifyr ber entf)ufiaftifcf|e $>crcl)rer öou

®cift unb ttnmut unb Sdjönljeit entgegenbrachte, ift niemal« gefunfen.

3e länger er neben Ujr lebte, befto überzeugter marb er, ba& fic

„eine« ber liebensmürbigften unb Ijerrlidjften ©cmifdjc öon SÄcnfdj*

Ijcit, *tfeiblid)feit unb $ürftlid)feit fei, ba4 je auf biefem (frben

runb gefeiert morbcn". Der ^erfe^r marb näfjer unb enger 3nl)r

um 3n()r, bie gemeinfamc Ciebe beS <5d)öneu banb fie aneinanber.

Die .fterjogin meefte baä 93efte in ifjtn mit ermutigeubeu SBünfdjen,

mit oerftänbigem Beifall, Sie lieft fid) von ifjm führen unb

ftüfren auf if>ren Stegen; ifjm gab fie iljre Uebcrfcfoungcn au<*

Inteinifdjen unb griedn'fcfyen Tutoren ^um Uebcrprüfen, iljre fürtf

„Siefurter Journal" beigefteuertc ^erbeutfdmng ber SirenMiolnfdjen

„^fucfye" $um ^cndjbeffern ;
ifjm legte fie nudj Heinere $)id)tungen,

ja fclbft Briefe jur Begutachtung oor. Seine bei aller unter^

tljänigcr .frÖflidjfeit bod) offen^cr^ifle Sprache immer bnnfbar geljort

51t babeii gibt ber ftürftin bn^ fdjönfte 3ctißiit* ernften üÜMllenä,

lauteren Bilbungtftriebcs unb, mac mcljr ift, einer mafnrljaft groften

Seele, ilto $a folgern ^erfcljre beibe jufammenbanb, mar aufcer

bem perjbnlidjen üollen Vertrauen ber einen, ber perfUnlieben üollen

Eingabe be* anberu ber gleiche $)ienft ber s
iMufeu, in bem fie

metteiferten. So mar c* eine eljrlidje .Jwlbigung, menn &Mclanb

feine .frerrin Clnmpia nmmte, mie Slrioft feine burd) Sdjimfjcit

unb tfiebeotreue au*ge,}eidniete Ijoüötibifc^e ftürftiu benannt Ijatte.

®emift aber machte ben autf bem
, f9iafenben fliolanb" geläufigen,

aud) in ber beutfdjen iWenaifjancepoefie üblid)eu, üou $oett)e für

bie SWutter feiner „Glinire" oermenbeten Manien in ^Melanbä Oljr

4&»
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Dotter Hingen, baft bic ©riechen mancher Göttin bied 93eiroort

gegeben, baft fie bie 9J?ufcn ald OltmipiabcS bezeichnet haben : feine

gürftin mar if|m eine oltmipifdjc ©cftnfc^evrin alles Achimen unb

Sieben, mar it)m auch bie SWufc 3lro*$itljcitd, roar ilmi eine aus

bem Olinnp jur (£rbc fjerabgeftiegene Göttin.

3lm 24. Oftober 1777, bem Geburtstage ber $er£Ogtn,

rebete er fie jutn erften 2J?ale öffentlich als Olumpia an. <£r t)at

bie 3öibmung fpüter mit bem Sttcl „Zweierlei Götterglürf" t>er=

fe^en. Die Götter langmeilcn fid) im Cfymp, er^lt ber ^oet,

unb befugen bic (£rbe. Der erfte Seil beS Gebietes ift ctma*

munberlich, er fielet mic bie (Einleitung eine«? größeren Kerfes

aus, bie er bod) nicht ift. Jupiter, cr5ät)lt SBielanb, fdn'rft iWerfur

auf bie (£rbc mit bem Auftrag: „fieh bidj um — Dielleicht giebts

mos 5U fa^'n" — unb olmc baft SWerfurS (Erbfafjrt weiter berührt

ober abgemartet mirb, fchleidjt Jupiter en masque Ijinmeg unb

„mirb bei Seba — SdNoan". Sttenn in einer ^Bibmung für bie

$>er$ogin eine leichtfertige ^Infoielung auf gcroiffc ^errjältniffe

beS Seimarer Sebent nicht gar fo umoahrfcheinlich mare, mürbe

man gerne $ur ©rflarung biefer &fi&e eine oorauSfefcen, ^umal

neefifche ^erfifflage recht in SiMclaubs Neigungen liegt. §at bie

^rjoflin aber bie (Stählung nict)t aus Vorfällen ber Gefcllfchaft

ergänzen fönnen, fo blieb fie audj für fie liimollcnbet mie für uns

heutige. Wid)t einmal als Gegenftürf
(̂
u ben folgenben unter fid)

hnrmonifchcn $mei Seilen fann fie befriebigen.

Der jtoeitc ^bfdmitt ^eigt Apollo unter ben .£)irten. (fr

lernt bie 9Jfcnfd)en lieben, lernt felbft bie S&olluft ba ju fein,

lernt maS Sieben ift, lernt ben freien ^djerj, baS morjlgemute

Sachen, baS traute freunblidje Gefdnoä^, lernt maS (Gefallen ift.

$ber er lefjrt auch; cr erpubet, mic berlei in ber Damaligen 3bttHc

fo gerne er^ätjlt mirb, bie Seier unb madjt bas .ftirtenoolf tanken

unb glüeflich fein, leljrt es ein feinere* Gefühl, ftimmt bie .freien

511 fünften greuben, füfren Schmerlen; „bie Sangemeile fliegt".

Unb ber Dichter ^eigt uns ben Gott in .frirteutradjt beim marmen
s)lbenbglanj im iHofcnbufdjc $u (Styocm iyüftcu, fie flidjt am Mran$,

er fo)lägt bie Seier: bie oft befungene £chäferftunbe, bic übliche 3bullen-
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fituation. Da füfjlt StyoHo bie SBonnc bcS Sftttgeftiljls, ein SWenfdj

unb nur ein ättenfdj 51t fein, unb fpürt bagegen ben ßontraft feiner

olnmpifc^en Sriftenj: „in iljren ftteuben fclbft ftnb ©ötter ftets allein".

333ieberf)olt f)at Sßielanb mit feiner gürftin bic ftrage erörtert,

ob bie (Ätcr biefer Crrbe, bie $>crrfdjer, glürflidj feien, 06 fic

ftreube Ijaben tonnen. Unb nun im britten £cilc beS ©ebidjtes

Uergleidjt er if)r Cebcn mit bem 9tyolls unter ben fürten unb fjält

ben $>crglcid) nodj im ©lücfmunfdjgebidjt ^um SNcujaljr 1782 feft,

mo er fie bittet, ü)r Gtättcramt unter ben SJienfdjen lange $u

bcrmaltcn. 2öaS Slpoll bei ben .fürten lernte unb lehrte, fic Ijat

es Dom Sljrone Ijembftctgcnb längft gelernt, gelehrt. 9iun lebt

fie mic Styoll im .frirtcntl)al in ber freien beutfdjcn Sitolbcsnatur,

Ettersburgs ift ju ergänzen. ?lud) Ijieljcr fjaben fic bic 3Hufen,

bie fie liebt, pflegt unb fdjitftt, begleitet
; fic reiben ib,r ben ©tift,

fie geben if)r SWelobien ein. <§o fdjafft fic aus bem .f>ain Eltjfium.

Wit einem ^eitenlneb auf Jflopftocfs flubringlidjen Xabel bcS

Weimarer Gebens, auf ben 3J?tbasftamm, ben Ufyi unb bie Eule,

burd) tocldfc 9luSbrürfc er auf fein „Urteil bes 9J?ibas" ^urürfmeift

unb (^oetfK's „$b*gel" oorbereitet, greift SBielanb ben föerb ber

sßriefterin ber 9tatur unb ber s}Mcriben unb n>finfd)t feiner §errin

ben füften ^rieben, ben fie mit ifyrcm offenen <§>inn unb tljrem

füfjlenben $cr^cn Oon beiben gewinnen fönne.

Cljnc bie Enge eines regelmäßigen SWetrumS, ofme bie Enge

toünftlid) mteberfefjrenber SReimc gleiten bie $erfe roof)llautenb unb

betoegt, leicht, flüffig, mic bem 2lugenblüf ftoielenb entfürungen,

bafjin unb Ijaben fjerbers unb GtoetljeS 33eifatt moljl oerbient.

SBefmglid), ofme Eile, oljne läftiges ^ertoeilen malt ber Dieter

balb ein Sfaturbtlb balb ein &eelenbilb unb füllt bie §irtcnibnllc

rote bie Ettersburger SÖalbibnlle mit äufeerem unb innerem Ceben.

Steine feefe 3cicfjnung tft's, fein beutlidjcr SRealismuS, aber finn*

fällig genug, unb oor ollem gefällig. (Sin «Stütfdjen 2Baf)rfjeit

unb ein <§tücfd)cn «Schein; glän^enbeS Stoftüm breitet fid) über

einen cinfadjen Stern, roaljre Emfcfinbung ftoridjt fid) aus in einer

Jorm, bic fie ntdit fdjrocrmütig nehmen lägt. 5)aS alles beläftigt

nirgenbs, ergreift nidjt, aber gefällt unb unterhält.
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Unb in biefem Stile beirren im *9efentlichen bie Gratulation**

gebidjte, gleichviel 06 anttfed ober romnntijche* (Getranb getoä'hlt

ober gar mit g-eenfjnftem unb Cricntnlifdjem oermifrf)t ift. 3n

foldjen ^erfleibungen gefiel fid) jeitlcben* 28ielanb* gefamte 3)ichlung,

olmc baft er je auf Dolle ^iftorifcfje Xreue &$ert legte, i&t mar

fein Sicaltft, obmoljl er mehr unb mehr 511 ftrenger gefduchtlicher

ftenntui* burdjbrang unb fdjlieftlidj im längft geplanten „9lriftipp
M

nur menig gegen bie äußere ftarbimg uerfrieft. $>ie ibealc gerne

mar ifjm immer nur ein bequeme* ftunftmittel, moberue (&ebanfen

unb Öcji^lc 51t poetifieren. So Ijielt er es aud) bei ben meiften

(#clegcuheit*gebichten. Sie gerobe enthielten oft ba* SlUerneuefte

:

?lnfpielungen auf allerlei Greigniffe ber <£>offreifc, auf bie gemein^

fame Peftüre, auf bie* ober jene* (^rofec unb kleine, ma* bie

Weimarer (Vfcfellfdmft berührte unb an fid) — luic aud) bie

(Gelegenheit ber Didjtung felbft — feiten rein poetifdj mar. Seine

feelijdje Gnnpfinbttng bei froljem »Hnlaft unmittelbar in einfachem

£iebc au^ufpredjen, mar Sittelanb* lalent ober bodj feiner 33ilbung

oerfagt. £rum entlehnte er fid) gerne uielerlei poetifri)en }$ufo

unb Jylitter, bie un* heutigen fpielerifd) uorfommeu mie bie

malcrifchen 2(rabc*feu ber Wofofobilbfunft, bie um aber bod)

gefallen. Unb biefc unb feine anberc ihttrfung ucrlangtc Üttelanb

üou biefeu »rfdjcn. Gr ^iclt fid) an $oilcaif* ^orfdjrift:

„N'ofifrez rien au lecteur que ce qui peut lui plaire."

(£* ift ein fdjbuer ^ufall, baft unter ben ttltcftcn Clumpia-

gebid)tcu eine* auf eine Cefcrfdje ^eidmuug M*- 't>cri°flw

befnft üou feiner £>anb eine Warijbilbung ber s)Jlax\a 9)Jagbalena

bc* ISigagni. Ülttelnnb* ^erfe 00m 4. Januar 1 7H1 führen au*,

hier fei nicr)t eine Innige S5üfterin 511 fd)auen, üefem hätten bic

C^ra^ien $poll* einen lofen Streid) gefpielt unb er tyabc anftatt

ber .^eiligen Minor* Schmefter gezeichnet. So erging c* auet)

Sittelanb leicht — ich bcnfc 3. 33. an Seraphinc — , nric man
beim überhaupt oft bei ilnn an ben Stil feine* ftreunbe* Cefer

erinnert mirb. £cr Uebergnug am bem föofofo in ben Älaffi^iömu*

ift an beiben .SU'mftlern mahrnelnnbar. 3mar Oefer mar, um mich

an Goethe* Glmrafteriftif $u hdten, ein „geiub be* ScfmörfeL
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unb äRufdjflftcfcne", her SBielanb nidjt mar; ober auf ba*

genefnne unb (Gefällige ging audj Oeferd .ftauptabfetjen unb aflcä

u>a* er l)crt»orbracbtc mar audj üon einer eignen ©ra$ic Begleitet;

gerne «erliefen beibe ifyrcn fingen einen Inunori ftifdjeu 9Jnftridj.

Ceferä ^flurcn D^ben etmaä Slttgemcineä an fidj, berfdjmommcn

finb bic Umriffc, leife baä ftolorit; eben baä ift SBielonbd

ftnlien unb Situationen eigen; beibe ftfmftler malmen in tljren

Söcrfen and ?eben, olme eä ooll geben $a motten unb 51t tonnen.

®nn^ in Tcferö ©eift ift SÖielnnbä (9ebid)t 311m 1781er

(#ebnrtötagc ber .fter&ogin. Die Siefurter ^rewfragc über 9J?ufif

unb Malerei, beren fdmn gebadjt mürbe, gab bie Anregung ^um

$bemn: ^ebe ber ftünfte fo(( fid) bemühen, ber gürftin, bie beibe

pflegt, Unfterblid)Fcit $u fiebern, ^olufjUmniaS tfeier tönt füfj unb

mnjeftätifd), fc^inetjenb unb füljn; bie Statur laufet tf)r; aber

91poll entfdjeibet: alle tf)re 3aubcreien feien buntle föätfel, tvenn

anbre SWufen iljr nidjt Sprache leiten. Dann aber $cigt ^pette*'

fdjöne tfebrerin ein Sßilb Cltmipiaä: ifjr r)iiLbiQen bie ©raaien, bic

9Wufen, alle £ugcnbcn, unb über ifjr fdjmeben 3eu3' ^ödjter, bie

bitten, mit ShMinfdien für ifjr Ceben am Sfjronc be* Gfötterbaterä.

Dieä 93ilb — w fönnte Don £efer gemalt fein - trögt Älio „ben

tjoben 9Wufenberg fnnauf unb ftettt cd am ?lltar be$ em'gen 9iad^

rufjtnö auf". So ift ber 38ettftrcit ju (fünften ber 3J?aleret ent^

fdjiebcn: ber ftitnft gebührt ber Vorrang, bie ber .^erjogin beut-

lieber $u Imlbigen öermag. —
Wltf eine ^robe, mie Sßielnnb e« uerftanb, au* nidjtä eine

bunte Seit ^eroor^aubern, fott ber ungebrutfte ÖHücfrounfdj jum

tteujafjr 1783 f)ier ftefjen.

3tn

%'tt 2>ur tbjaudjttflfie $er£ogtn

$nna Hinalia
3m fcer erpftt ©tuttbc be« tfatjvS

1783.

2£a£ Ijab id), leibet! olme ftrudjt

an biefrm 9lBettb nidjt ttetfudjt,

um, meiner Jürftin $u ^Jrei* unb följrfn,
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in bicfcr ©ratulantcn,3eit

bie brettmal biet) teaftalifdjc £örcn
(
yi einem fciebe <ut bcfd)wörcu?

Unb weil bie 3WUfen fouber Streit

(
uir guten ©eifterSdjaar gehören,

bie man (wie £oetor © bereit

unb anbre weife Männer lefjren)

burd) 31 n 5 ic Ijii nur gewinnen faun,

griff id) ba* ifikref mit 1H ä it er) e r n au

;

goft Storax unb Borax, Musk unb Mazis,

unb Jusquiam unb Alocs

nnb fieben anbre Species

bie Avicenna, Psellus unb Razis

un* ttorgefdjriebeu, auf ttoljlengluu),

in oollem Glauben unb feftem SNutf)

bie ttorbefagten (Saftalifdjeu fteen

leibhaftig, alte breij ,utmal,

oor meinem s
J*ult erfd)einen $u fefyeu.

£er IfHaud) flieg, wie ,ut Wtyen.fröf)en

ein ^febel au* einem engen Xlml,

in Wolfen Ijodj jum SterneuSaal

empor "Mein, bei) allen 9u|cn

ber großen SMana
(
ui Gpfjefu«!

wer, mir jum bitterften Sforbruft,

nid)t fam — ba* waren meine 9Kufen.

Jfyt fieng mir, wie id) fagen mufo,

bie (Malle möcfjtig an 511 fprubeln.
s??ein ! rief id), in meinem Sotn, beim Stijx

So follen bie Jungfern mid) nidjt fmbeln!

(Srfdjeinen fie nidjt augenblirfa,

mit einem bemutf)sr»oUeu Jihtüf*

il)r beftetf Vieb mir üor.uibubeln

:

fo foll, id) fdnoür* beim 2£uuber,vif)n

be* ©bereifter* aüer Affen,

bettm groften Rubrer .ftau nemo 11,

fo foll .frau* ftauft mir 9iedjt öerfdjnffen!

Siewoljl id) mit .i">erru Urion

fonft auf bem befteu $u§ Mc >

unb, weil er mir oon ^ugeub au

fd)ou manchen böfen Xücf getrau,

iljm fonft gern au* bem 95?egc gelje,
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für biesmal bringt bic 9fotfj mid) brau,

©et fd)lägt fdjon (Sin*! Stoib frä^t bcr .t>a^tt

unb aud) ein 33latt nur ootl ju reimen

ift feine SWinute ju nerfäumeit.

3war mufo id) befeuuen, crlaudjtc <^rau,

mir warb ein wenig grün unb blau

Dorm eilige, ba idj beu erften Otogen

juitn ^aubeifreid um mid) gebogen.

Allein nun mar ber SHubicon

pafftert, unb nennt mir beu .fratjmonfis (Bofjn

bem nidjt ba$ .fterfe, wenn'* ©ruft gilt, fdjlottert!

(Mcnug. id) ftunb in meinem ftrei*

unb laft — *war freulid) ein wenig Icif —
(mit unter warb aud) wofjl geftottert)

mit f)od)emporgefyaltnem £>tab

beu ganzen V» ö 1 1 c n ^m a n g fjerab,

burd) beu fonft, wie mir alle roiffen,

bie (^eifter unterm 2Wonbe ftrarfä

auf alten Bieren, mie ein £)ad)*,

f)erangefrod)en fommen müfoen.

Allein, mo aud) ber ftetjler ßefteeft,

ba$ ßauberwerf blieb oljne (Sffect.

Girieren fann jeber bie Weifter freulid);

bod), ob fie fommen wollen, baä ftcf)t

bet» ifweu! — „Ungluflidjer s
JJoet!

3ft bie* bein Volm? (So lang' unb treulich

bienft bu ben .freren t>om &elifon

moljl fedj* unb breifftg ^atyre fdjon

unb brüber! .£>aft fo treubefliffen

(o mandjen fdjbnen Wänfefiel

in ifjrem fauren bienft jerbiffen,

fo mandje Stande gebref)t, fotoiel

nadj Neimen, wie (Sacabus nad) Hüffen,

unb Baham nad) fliegen, f)afd)en müfeen,

unb ad)! fo mandje? Wie* ^ajwier

[ür fte bejubelt unb ^driften,

unb ba* ift nun ber £anrf bafürl"

3o rief id) mit gefenften !Of)ren,

allein bie SWufen fjörten* nidjt;

unb, 3auocr> ^Raudjmerf, Cel unb Vidjt

fur$, 3Wal$ unb topfen war oerloljrenl
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^a frcijlid) im ganzen heiligen 9teidj

ift biefen eigeufinntgen Wichen

öon alten ^terafftfe^ett Ciaiitatri^eii

fein Maid of Honour an Vatinc gleid).

^d) mödjte wie Crlanbo rafen,

wenn itf) bcbencfc, rote leidjt e* audj

ben 3)t*äbd)cn mar, mit (Sinent .£>aud)

bie fdjönften 33erfe mir eittftublafen

!

9?un fifc' id), fange toie ein Wand)

am Baumen, ;u'ef)e midi bei) bev Wafen,

frafi' fn'nterm Of)r, reib' an ber Printe,

unb ftra^a^iete mein $ef)irnc

nnb melfte bod) efjer oon einem 3*orf

ben beften Söein au* l'angueboe

al* einen einzigen ftingertjut

Doli SHMfr au« meinem Occiput.

Sa* nun 51t machen? Menfall*

gleich einem (£>dnoan mit langem $>al*

toa* am öefange fetjlt bnrd) .{»eulcu

erfefcen? SfiMr mürben bte @f|re jtoar

5J?it mandjer Ritten 9Mufe feilen:

bod) fcfieitit in foldjen fällen flar,

ba* Mlügfte [et) $uni <Sdjlufte 51t eilen
;

beim .^eitlen quabriert bod) nur auf ©uleii,

unb v
Jkrfifflieren bringt Öefafjr.

I)rum roünfd)' id) ot)tte Inngere* teilen

mit biefen treugemeunten feilen

£er heften ftürftin
(

utm neuen ^aljr

$rei)l)unbert ftünf unb Sedj$ig Xnge,

an beueu Don ber ganzen Sdjaar

ber magern borgen feine nage:

auf feben Xag an reinem Grtrage

ftet* Dolle Dier unb jtoatijug Stunbeu

bic ©tunbc 511 ©ed)$ig Minuten gejault,

unb jebe SKittute ju ©edftig ©ecunben,

unb jebe <2>ecunbe, bajj feine feljlt,

0011 einem reinen Wenuft befeelt,

mit ctroafit beffen mau gerne fid) mieber

erinnert meint allcä anbre feljlt,

unb frei) oon allem ma* ©eel' unb (^lieber,

10a* Slugen, Cf>ren unb — Jüjjc quält.
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;^tn übrigen ift, aumal im grünen

üon Vongu* unb Don Vncion
al* (Sammerjunfern fid) bebienen

$u laffen, immer wol)lgett)aii.

;}nmr finb bie Herren, an benen man

fid) fdjon awetjtaufenb ^afyre 2obe

gelefen, ein wenig au? ber SWobc;

bod) immer für eine (Smjobe

nodj gut genug, unb fyaben audj

üor anbern ebeln (Sammertfneven

bie ^ugenb unb beu löblirfjeu 33raudj

bie dürften nidjt länger \a ennuyieren

als ^nen fclbft belieben mag.

£a* übrige alle* tvai biefer lag
,ui roünfd)en pflegt, fei) ben 9?ajaben

Sulfiben, Drnaben unb Creabeu

unb allen ben geiftigen iben unb oben,
bie mit ber Sublunarifdjen 3£elt

gern ober ungern fid) belaben,

in* $ßcrf flu fcfieu fjeimgeftellt

!

&;otjl bem, bem 2Wes> wie'$ ift gefällt!

Unb fo entpfcfyl id) mid) $u Wnaben.

$ie $id)tung ift nidjt für un* heutige gefcf)rie6en, fie ift

für bie Ccfer Don ba^untnl uerfafet; unb nidjt einmal für olle

bamalige SBclt, nur für ben Weimarer -fwf. $as muft man fid)

bei ber Beurteilung im ©cbftrfjtniö galten, Wenn man gerecfjt fein

will. £enn baä &d)önc mag ^War ewig fein, bie (Jrfdjeinung

bee vSdjbuen ift nad) Reiten unb Orten rierünberltd), ber Qtefdjmatf,

ber bno <Sd)öne gcftaltet, ba* geftnltctc reeipiert, ift Ijtftorifdj

wanbelbar. ?ludj ber (sinn, ba* ©efüljl für ba$ watf poetifd) an

fid) ift, poetifd) int etoffe unb in feiner ^uffaffuug, poetifdj barin,

bafe bie mcnfdjlid)c Seele ben Stoff gan$ burdjtränft Ijat, aud)

biefcö ©cfüljl ift Srfjwanfungcn beä ©cfctjnincfe« unterworfen,

wenn audj geringeren al* ber Sinn für bie Äunftform, Dei ber

jeber ftortfdjritt ber ScdjmE neue Slnfprüdjc beo ©efdjmacte eiinerft.

Der an fid) poetifdjc Sn^alt fann fclbft in rofjercr (Srfdjeinungä*

form nod) nadj $al)rl)unbertcn unb nad) ^afjrljunberten wieber

lebcnbig wirfeu, wftljrcnb ber SHci^ ber feinften Äunftgeftaltung
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nur in Reiten geringerer ober bodj anberer Scdjnrt mieber redjt

gemürbigt lüirb.

fragen mir nun, ift SSMeInnb* Wcbidjt l)eutc nori) trgenbmic

mirffant? Qctj beute, jeber £efcr, ber nid)t nu*fd)lieHlid) ou

naturaliftifdjer Dichtung fid) freuen fann, wirb e$ #oar gebellt,

uidjt tief, fpielertfd) unb altmobifd), aber bodj anmutig unb gefädig

unb launig finben. ÜBoburdj erreicht StMclnnb biefe &Mrfung?

lof)nt fid), bie Littel feiner ftunft an einem 33eifpiele genauer

511 prüfen, ^iimal fid) babei Ijeruorftedjenbc ^iige feiner ?h*t unb

feinem Vermögend überhaupt erfennen laffeu. 9Jur barf mau nid)t

üergeffen, baft mir inä lefctc Ofcfyeimniö äftljctifdjer SBirfung uirgenbö

einzubringen oermögen, audj nidjt mit foilfc ber ^fnlofopluc ; nur

barf man nidjt uergeffen, baft bie pljilologifdje $crradjtung ber

(Erfenntnte poctifd)er Sirfung ^uar am ^uuerläffigftcu nafjc fommt,

menn e* audj bie bequemen 93cräd)ter pI)ilologifd)er Piterartn'ftoric

unb <ßoetif nid)t maf)r fmben motten, aber bod) eben nur na^c

fommt.

Statt ben Weujnfjmtmnfd} allein
(
}u geben, hat Sielanb f)icr

eine ©rjä^lung oorangcftcllt. (£r erfinbet, feiner übermiegenb

epifdjen ^Begabung gemäfe, eine ^orgefd)id)te ber SBcgrüftungc^eilen,

bie befagt, bafe it)m fein £icb gelungen, fein mifciger (SinfaH

gefommen fei. Unb biefe flagenbe $orgefdud)ie fclbft ift ein

talgiger Einfall, ift ein fKeimgebidjt. (£r Imt, fo trägt er ber

$>er$ogin bor, bie SOTufcii als gute ©eifter ^uerft burd) föaitdmpfer

„an$ief}en" motten; ber ?Juäbrurf ift gebraudjt, mie bom ©rbgeift

in GtoetfjeS „Jauft": „Du Ijaft mid) mächtig angezogen." Xie

SWufen aber erfdjienen nidjt. £0 üerfudjt ber Dichter, fic aU

böfe ßteifter mit ftauftä .Ipöllen^toang ju citieren, mie ®octlje$

f^ouft gegenüber bem "iJSubcl ben Sd)lüffel ©nfomomö uermenbet;

aber aud) ba fteüen fie fid) nicfyt ein. <£r fdult fie unbanfbar,

baj$ fic i^n, ber i^nen boaj fo lange gebient Ijabc, nun im ©tid)C

Uefeen. -Cfjnc iljren ^eiftanb falle if)m aber nidjtä ein, brum

müffe er fttyliefecu. Unb er fd)liefct mit bem ®lütfmunfdj, ben er

nngeblidj iiidjt in ^erfe $u fleiben toermag. 3Kan mirb ba* nidjt

eine bebeutenbc unb originelle (£rfmbung nennen bürfen
;
bod) Bleibt
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e« ein nur bem ©ciftoollen gelingenber <Schcr$, bn8 Vorgeben,

ettua« nic^t auäfprechcn §u fönnen, al« SKittel ju benüfren, um c6en

bied bodj nui^ufprechen. 3wcifcß°* ift e« "tehr ein rhetorifd)er

Shmftgriff nl« ein rein poetifdje« (schaffen, ein Ütfifrfpiel, unb

barum erinnert c« umuiUfürlid) an bie trielfadj auf Verhüllung

unb Ueberrafdjung angelegte ^oefie betf fie&enaefmten ^^^r^unberW.

Stud) bie Neigung jur SBreitc unb jum Käufen möchte an bie alte

SWobe mahnen, toenn fic nid)t Söielanb* ganzer SchriftfteHerei

überhaupt eigen unb im oorliegenben ®ebicty aU 3WitteI jur

Spannung lootjl am <piafce märe, ©ie wirft bieämal nic^t

bombaftifch, obwohl fie bie ^ebeutung bes Geringfügigen unb

(Einfachen auch ^ier wie überall äußerlich hebt; fie wirft uielme^r

tute gewöhnliche läffig Bequeme <&pred)weife, bie fid) ja aud) nicht

fur^er üBeftimmthett befleißigt.

liefen (Sinbrucf üblichen Unterhaltungstone* werft ebenfo

ba* &nittefoer*maß, bn SlMelanb fid) feiner Ijier in bem ^anb*

fchriftlid) überreichten ($elegenheit«gebicht mit größerer $$et)aglid)teit

bebient al« in ben für ben Drucf beftimmten Söerfen gleichen

SWaße«. (£r oerfchlingt bie Meinte mit völliger Freiheit. Unb

bod) benüfct er bie fd^einbar nadjlüffig plaubernbe greiljeit jum

^eweife feiner tfunftgeübtheit, inbem er fid) barin gefaßt, einen

Stenn lange feft ju galten
; mehrmals l)at er fünf bi« fieben feilen

burd) ben Meim gebunben. Die« ttunftftürf ber NeimgeWaubtheit

will al* foldjeä, nid)t als ftörberung leerer äfttjetifdjn-ljt^mif^er

ober ftntaftifcher Mbfichteu empfunben werben. Den Dichter

befriebigte ber fortgeführte Wleichflang olo Reichen für bie lieber-

winbung ber Meimfdjmicrigfcit, in ber er gleich feinem äftfjetifdjen

ftüljrer S3oileau einen großen Mei^ falj. Unb mit Siecht; ift e«

boer) eine geläufige Wahrnehmung, baß ba* 33emerfen befonberer

Sfrunftfertigfeit überall Wohlgefallen erregt; gerne wirb ja bie

[pielerifche Sdjnifrcrei an einem ttirfchfern ober Dergleichen betrachtet,

ohne bnß fie fd)ön fein müßte; bie befonbere (tfefdurflichfeit be«

ftünftler« in ber .£>anbljnbung feine« ^DJateriale«, be* ©teine«, ber

Sarbe, ber Sprache ober eine« anbern, wirb mit bem benmnbernben

9lu«ruf anerfaunt: „unb wie ba« gemacht ift!" SÖielanb mar fid)
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bicfeS crft neueftenä mieber crfanntcn Jeileä bcr äftfjctifdjen 3Birfung

flar bcmu&t; er fdjrieb einmal mit Stürffidjt auf bie ©tnnjenform

in feinem „SWcrfur" : „Die übermunbene ©djroierigfcit ift für ben

Öiebfjaber ber ftunft, menn alle* Ucbrige feine 9lidjtigfeit (mt, ein

Vergnügen mef)r." ^n ber $ra£iö mar fie für ifm gelcgcntlid)

ba$ .ftauproergntigen. 9luf ben SÖofjllaut bcr $erfe mar ber

mufifalifdj empfängliche ^oet aflejeit forgfamft bebaut.

Unb bod) mar ifjm ber SHeim nid)t blofe SBofjlflang ; er mußte

Um überbieS gemiffermaften fadjltd) 511 verwerten, ilm 3. $3. tjicr

in bem ®elcgenl)eit*gebid)t 311 fomifdjcr SSirfung beilüden.

28enn er „gefterft" unb „Sffeft", „fttngerljut" unb „Ccciput",

„®tttr", „nugcnbliaV unb „ttnirf*" mit einanber binbet, fo ttjut

er ed megen ber befannten (Erfahrung, baft baä 3»fßmmcnfteUen

oon fremben unb eintjeimifdjen Wörtern im SRcimc übcrrnfd)t unb

3uma( bann lärfjetlid) mirft, menn ein üornelnneä $$ort fo eruftcr

33cbeutung mic „Stur" mit einem gcmötynlidum leisten §innetf

mie „Änirfä" gebunben mirb. Diefed bcr ^arobic oermanbte

Stunftmittel tyat StMelanb feit feinen „töomifdjen (rrjäljlungen" fcljr

oft gebraucht unb in ben Dienft bcr Tronic geftellt, mit ber er

ftetä ben ftarfen (Jinbrucf be$ (£rt)nbenen ab$ufdnoftdjcn fudjt.

Dcnfclbcn 3rof|f ocrfolgt unb erreicht er, menn er bic SNufeu aU
£>eren, ate Jungfern ober al* „Dören" anrebet unb fie im SKeime

alö eigenfinnige Wieden unb äierafftfdjc «antatri^cn l)erab$iel|t.

(£r |>rid)t red)t menfdjlidj ungeniert uon beu (Gefpielinnen Slpoll*,

er miU fie in biefem (Gcbid>tc nia)t mic ein ftelbcnbidjtcr al*

^ulboolle Göttinnen $eidmen, jumal fie bem (Gratulanten itjre .£>ilje

oerfagen.

Sold) mi^ige $crfnttpfung oon -ftotycm unb fiebrigem tjat

er beim burdjau* feftgeljalten
;

abfidjtlid) greift er 311 oulgären

Vluäbrürfen mie „ftrapa^ieren, Rubeln, bubeln", uonoenbet nieberc

Silber mie bas Weifen eine* $torfcä, ober erlaubt fid) umgefcljrt

einen tyeroifdjen $crgleid) für ein geringe^ (£reignitf, inbem er

feinen eignen i*erbruft mit bem ÜHnfcn Wolanbtf in parallele fefct.

9lud) t)ieburd) entfernt er feinen (Glürfmunfd) uon ben gefpreijten

(Gratulationen ber „(Galanten", uon ben fcrüilcn 8efttng*rebcn ber
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Ijöftfdjen ^oeten, nud) fjieburd) pafet er iljn in ben £on gefefliger

$onöerfation feiner 3ei* ®r will nic^t feierlid) fjulbigen, er

miß unterljaltenb bienen. (£r legt nic^t ben mappengeftuften SWantel

beä §ofbidjter3 um ; aber er erniebrigt fid) aud) nidjt gutn fdjellen*

tragenben Hofnarren. C£r bleibt ber ©eletyrte, ber mit 9(nfpielungen

nuf alte unb neuefte Literatur feine SRebe fdjmücft, ber, roieber $it

mifciger SBirfung, $oftumemtbrigec mifd)t, 3lntife$, OrientalifdjeS

unb (£inljeimifdjed burd) einanber fdjüttelt unb fid) beifpielämeife

nidjt fct)eut bie 3Wufen caftattfdje geen ju titulieren. 3Wan mag

baS HeinUdje 9Wittcld)eu nennen ; mo fte fo ungefudjt fid) einftetlen

mie Ijier, finb fie bod) meljr ale* frfjole ©pfi&e. SBielanb felbft

fiel e3 md)t ein, berlei für üollmertigen «Jmmor ausgeben; er

(jnt in ben „ftbbcrtten" audj ba$u feine gäfn'gfeit ermiefeu, jebod)

in anberer Seife, $>icr galt e$ leidjt 311 fdjersen. Qv fjntte naiue

5reube am Jarbeufpiel be$ Sfrtleiboffopä, aber er trieb bod) nidjt

nur eitel Sänbelei mit buntem töratn. 59er biefe 2lrt Don 93eluftigung

in Dielen Söerfen biefeä 3)id)ter3 finbet, ber roirb für bie (Eigenart

feinet 2Befen# aurfj fjierauä einen ernften ©djluft jieljen: für

ÜBielanbä ($eift mar nidfttf fern, nidjtä tot; alle? mar nafj unb

lebenäooll, unb barum fie^t er, mit meitem $Micf biele* umfpnunenb

unb ben ftern ber emig fid) mieberfjolenben (£rfd)einungen erfäffenb,

in jeglicben 3e* ie« un& nn jeglicben Orten, in £age unb 9Härd)en,

in ftiftorifdjem unb (Segenmärtigem baä Unoergänglidje, bae 9lelm

lid^e ober ©leidje.

$iele feiner Dichtungen Ijaben ben poetifdjen ©Limmer ber

ibealen gerne, ber bie naturaliftifdje ^efcbrünftfjeit auf einen

beftimmten Ort unb eine beftimmte 3«* aufgebt, ja ber unmaljr

fc^eint unb bod) nur über bie Söaljrljeit auSgegoffen ift. 3)emi

aueb für Söielanb gilt bae SÖort, bafe erlebt ift toad er barftellt.

Sftur bof$ eä fid) bei iljm au*fd)(ieftlid)er um fcelifdje (Jrlebniffe

banbclt al* bei ($oetlje, baß au$ feinem an (freigniffen fo oiel

ärmeren ^eben bie äuftere Situation feiten 3U entnehmen mar, alfo

jumeift anberämofyer entleljnt ober erfunben merben muftte. Unb

fo ift bei ünn nodi weniger fo bargcftellt, mie er'$ erlebte, al*

bei (Stoetze. $iefe (Entfernung oon ber üoUen Realität mirb bann
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bei SBielanb toefenütd^ oergrb&ert burd) feine auf btefen 93lftttcm

toiebertwlt betonte Vorliebe für bie ,,$oeftc beä StilcS", tute er

e$ einmal mit 33e$ug auf Arioft nannte, für ben SWctj ber ^oxm-

gebung, ber tyn fo feffelte, baj$ er ifjm felbft mit Aufopferung ber

lauteren (Stimmung beo <&egcnftanbe3 nadjgiebt. §ür jeben

fonnalen ftünftler ift bie d)araftcriftifd)e Sitoljrfjeit, bie inbimbuelle

öefonberfjeit minberwertig gegenüber bem Sfcriumpl) ber alle*

nngleid)enbcn unb auägleidjenben ibealen Xedmif. Unb mir finben

audj an fötaler Art öon Siunft ®ejd)marf, tuenn fie tuie bei Stfielanb

nia^t blofe im äußeren ©eftalten fid) offenbart, fonbem tief im

©eifte unb Gefeit be* ftünftlerS begrünbet ift.

Durd) biefe oerruifa^enbe £edmif mutet aud) bas Sfenle,

loa* mitgeteilt toirb, nidjt aU maljr au. So finb in bem obeti

eingerürften ©ebidjte, baö audj Ijierin al* üÖetfpiel bienen fann,

bie 3e^l un0 0*e Situation genau firiert. ©äljrenb be* er^äblteri

$organgeä fdjlägt bie U^r bie erfte <8tunbe nadj 9JJitternad)t ; ber

Dichter ftfct, fein ©el)irn um einen (Einfall anftrengenb, am

Sdjreibtifdje, faugt am Baumen, äieljt fid) bei ber Mafe, frafct

fidj l)interm Oljr, reibt fid) bie Stirne, ftljnltdj wie iöoileau einmal

fd)reibt: ,J'ai beau frottcr mon frons, j'at bcau mordre mesdoigts,

je ne puis arracher du creux de ma cervelle que de vers . .

forces"... &eibe Didjter geben realiftifd)e ^eftimmungen, bie, an

fid) oöllig glaubhaft, bod) uictjt geglaubt merbeu. $ei bem im

ganzen ©ebidjte ju ©runbe liegenben ^iberftreit amifdjen bem,

loa* ber Dichter fagt, unb bem, \vai> er mirflid) fdjafft, enueefen

fie ben (Sinbrucf ber ftiftiou. Dem ^oeteu, bev oft unb eben aud)

jefct fid) aU reimgeroanbter ^erfefdjmieb unb mifciger (£rfinber ^eigt,

glaubt man nidjt, bafj er mirflidj fo l)ilflo* bie Wad)t über fid)

plage. Die Uebertreibung in ber Ausmalung ber realen £age wirft

gerabe unb gemifj abfidjtlid) baju, bie Detail* nur alö anbermärtä

beobachtete unb für biefen Moment übertragene, uidjt als tljat

fädjlid) jefct erlebte emppnben ju laffcn. Sflan oerfte^t nur, bafe

ber Dieter fid) felbft perfifflieren, bie Abreffatin be* ©ebidjteä auj

feine Soften jum tfadjen reiben taill
; baft fie an bie s£efcrnuörunQen,

an feine Angft unb $>ilflofigfeit glaube, oerlaugt ber Dichter niety
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uon iljr unb fann eo nid)t erwarten; er iueift ja, wie roofjf ifjr

befnnnt ift, bnfe er ein aufgeflärter Stopf unb jebergeübter s£oet fei.

Safjr an bem ®ebid)te ift nur bie 3lbftrf)t, uon ^ergen

(älttrf jn wünfdjen; unb bie äieblidjteit biefer £Minfdje fommt

inmitten all be* ©djeiiiftaubere beutlid) £um 2lu*brurf. SJaljr finb

einige Wnfpielungen auf Dinge be* Söcimarer Gebens. s
JDJit ber

Maid of honour ftreift Sielaub bie fdjlagjcrtige $ofbame ber

.ftcr^ogin, £uife uon (tyoedjljaujen. 3elbft bie Suftfdjmerften ber

(Viirftin ,yi erwähnen fdjeut ev fiel} nidjt. Unb Congu* unb ftucian

innren wirflid) il)re Vcftürc mit ^illoifon unb Sielanb. De*

Itongu* ©d)äjerromnn Don Dapljniö unb Ciljloe, ein Cicblingebud)

©eftner* unb anberer bcutfci)er ^bullifcr biefer Qtit, Ijatte $ittoifon

herausgegeben ; mit ber i'ucinu4leberfefcung war Sielanb uielleidjt

bnmalä fd)on befdjäftigt. Senn er in ber $orrebe feiner 3>cr=

beutfdumg, congeuial ben (Mriedjen dmrofterifiercnb, unter anberem

uon ifpn rttfjmt, er gebe ben gemeinften unb befnnnteften Dingen

bie ©ra^ie ber Weltweit, fo möchte man bie* £ob gern auf biefc*

Sielanbifdje ($ebid)t anwenbeu. Da* liegt ^unt fleineren Seile

an ber Shiffnffuug unb ber $erbinbung ber Sadje; e* liegt meljr

in ber Saljl unb SBerwenbung ber Sorte. „Cefter* wirb ein $cr*

uortrejflid), blofc wenn ein alltäglich Sort burd) eine fdjlnue

Stellung utwerfjofft 511m neuen wirb." £0 l)at er eine ^cile

aus .froraj'
sJ>ifoncu(£piftel übertragen unb ben Fingerzeig befolgt.

Midjt alfo bnä ^oetifdje betf 3ii()alteö, bn* wir feit ben SRomantifern

unb befonberc heutzutage autffdjlieftlidj ober bodj überwiegenb al*

ba* äRcrfmal edjter Did)tung an^uerfenucn pflegen, neben bem mir

ber Formgebung nur eine bienenbe, meuu aud) jörbernbe SRolle

einräumen, fonbern, um ben Stclanbifd)eu 2lu*brttrf beizubehalten,

bie ^oefie be* Stilen ift bad (MjeimnUi biefe* Erfolge*. Unb

ba fie für alle Serfe ber reifen 3cit Sielnnb* einen wefentliehen

Seil ihrer ^olUommeuljeit ausmacht, fo enthält, wie ich meine,

bie Erläuterung, bie ich biefer an fid) nicht hertwrragenben £>of*

bid)tung beigab, zugleid) eine (Sljarafteriftif Sielanbifdjer Didjtung

überhaupt, unb barum mag Üjre ?lu*füfjrlid}feit berechtigt erfd)eineu.

^mmer mar er eingeben! ber 25oileaufa>n >Kcgel: „Le vers le

Suptjorionl. 46
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mieux rempli, la plus noble pens£e, ne peut plaire ä Tesprit

quand l'oreille est blessee." Dodj ntdjt auf falte JfarmcnfdjÖnljett

ging er au3. ftfjm, bem Parteigänger ber ©raaicnpfjilofopljie,

bem eä auf bewegte uub bewegenbe ©rijönljeit anfain, ^atte fein

SWeifter frora^ nid)t uergebenö zugerufen : „Non satis est pulchra

esse poemata, dulcia sunto." (£r legt in feiner Ueberfefwng ber

©piftel ben $er3 alfo auä: ein (Mebirfjt foflc nidjt nur feuerfrei

fein, bem SSerftaubc gefallen, es müffe aud) ben (Sinnen fd)meid)cln

unb bact .frer^ rühren. Den binnen $u fd)iueid)cln uub bn* .<pcr^

ju rühren Imt ber Didier be* „Cberon" maljrlid) ücvftauben. —

Jür bie niidjften ber ben Stfcimarcr gürftlidifeitcn gcwibmeten

Dichtungen ift bie Eigenart be$ befprodjeneu ÖHütfwunfdjei? bn*

genieinfame ftenujeidjen. $dj barf besljalb rafd)cr über fie Innweg

gleiten. 3um -^eujafjr 1784 überreichte SKMelanb feiner $)errin

ein 9Rofofomärd)en. Die „Hnefbote aus bem Cltymp" Imt Juroren*

Saal al§ Seenc. Da fifcen bie WÖtter beim Meftarfrüfyftücf, bie

(Göttinnen mit ber 2Bnl)l betf nädjften 23allftaate« befrijäftigt.

Sflerfur fonttnt ä la 9J?ontgolfier geflogen unb fovbert — wie

Aurora im crften ber .frerjogiu geweiften fteftfmel — Me auf,

Slnna Slinnlia ^u befdjenfen. (#crnc finb fie bereit; aber wie

21mor in jenem ©eburtätagsfm'el befennen muffte, bie gürftin

befifcc fdwn 3llleä, fo miiffcn jefct bie picriben cingcftef)en, bofc

fie in ifjrem ganzen ttram nirfjttf fänben, was iljr nid)t fdwn eigen

fei. 9fyoll Weift 511 raten: bie .frerrn unb gräuleut (£ommenfnlen

bebürften woljl, iljrc ftürftin 511 nmüfieren, einen 3eutncr — attijctj

<§ol$. Daju fpenbet $kcd)u$ 3Betn jur Erregung beS SlM^eö ber

ttnmmerljcrrn. Die ©ra^ien überreichen 9iofen, Jlora Uerforicfyt

für ber .frcr3ogin .frain 511 forgen (wie bann and) im Geburtstag*

gebidjtc beä gleiten 3nl;reö), bie .froren unb anbere (Mütter uerljeiften

gute« Setter, Pomona fd)cnft Zitronen unb Pomeranzen. Unb
mit bem bamit gefüllten Körbchen, woju alfo baä ©ebiri)t eigentlid)

bie SBegleitoerfe bilbet, fliegt SWcrfur Ijinab ^nr ftürftin. Slucti

einen Auftrag Hinora Imt er 31t beftelleu: jwar fei er nid)t in ber

$cr5ogin ®uuft, nur fein ©ruber .frijmeu geniefte iljre unoerbiente
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.ftulb; botf) fei em ifnn fdjon uiel ©enuft, baft fic fid) lieben laffen

mufi. „Dam fnnn ber .frerr in'm Cfjr ifrr fagen."

Impromptu 511m 24. Cftober 1787 fprid>t sWielanb Dom

$Jpfel ©Dam, beut bem ^arim unb bem 5lpfel ber ©cnefung aum

„Taufenb unb eine SWacfjt" : ber erftc Ijabe bie 3Renfdjcn aum bem

^arabiefe Dertrieben, ber jmeite 3lion jerftört, beu brttteu oficr

münfehe er ber .frer^ogin. 9lud) biem l)at einen $e^ug auf bie

bamalige Unterhaltung beä Streifet: &Melanb mar mit bei* Studlefc

uon fteem unb (tyeiftermärdjcn für fein nur &um deinen Teil

originalem Sammehoerf „Dfd)iuni)tau" befcfyttftigt. ilub mieber

am gleidjen Xage bem nftctjftcn Saurem legt SÜMelanb ein Impromptu

Dor, ein turpem ^tuiegefprärf) ^oifa^en bem Dichter unb ber SRufe.

(Sm eubet:

Murjj, läftt bu nritfj allein,

fo foll mein .^>erj mir ftatt ber 3)lu|e feun!

IVufe. SNein alter greuub, ba* .£>er$ — bas .<pety allein

tuirb feiten fid) mit großem ^ortljeit geigen.

y{ä). 2>o fagt em befto mein* buvdfj ^djweigen.

s
JÜ(it fo gefrfurfter SBenbung tmlf er fid} au*, menn il)m bie

(hftubungmfraft augenblicfm oerfngte.

Seltener fcfyeint er fortan mit poetifd)em (Trufte fidj eingeftellt

511 Imbeu. Warf) Italien fanbte er ber §iirfttn feine ^Beiträge jum

.friftorifdum ftalenbcr für Damen mit einer oerfificierten (£piftel am
1 . Januar 1 790. Sluf il^ren Aufenthalt in »10m meift bam <$e6urtö'

tagmgebicht biefem Wahrem In"/ banfbar ihrer 2iMeberfeb,r gebenfeub,

betenb baft bie Erinnerung ihr ^er^ fürber belebe, fdnoörenb beu

Dienft ber SWufcn unb ©ra$ieti fort 511 üben, ^öljer ift ber

Gtefang geftimmt. Dam GHütf, bie fo lange entbehrte ftürftiu

mieber 511 befifcen, empfiubet ber Dichter 511 ernft, um ben alten

Jon fröhlicher llntcrlmltungmfrfjerie auftragen ju fbunen. $ud)

rief il)n bie franjofifc^c Sfeuolution aum ^eiteren Jräumen in eine

rauhe ®cgemoart, unb mit bem 33ebad)te bem gefc^ulten ^olitiferm,

nlm maljrer bcutfdjer $aterlanbmfreunb Oerfolgt er ihren Verlauf.

Dam nftdjfte, mom er feiner gürftin überreicht, finb bie in Cucianifdjer

Sonn gehaltenen „©öttergefpräetje", bie jutn Seil ber SKcDolution

46»
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gelten. Unb er fdjrei&t in ba* S3uc^ SöibmungSucrfe ein, bie roieber

Slnna 9tmalia alä ber fünfte ©dju& unb 3ier feiern unb ifjrcm

Steide, bem ber 9J?ufen, ©eftanb lüünfdjen, bn baä 9feid) ber

SKemefid im Slnaug fein foQe.

9torf) einmal nur, fo roeit id) fcfjc, gau er $crfe 511111

24. Oftober. Gr legte fie ber $>erriu mit mehreren täuben

feiner üöerfe, beren in biefem 3a(|re 179;*) jelm crfd)ienen, 511

güfeen. Diedmal fdjlägt er ben Jon beä .frumnud an. gfjm, ber

ben Couf ber SBelt fo trüb anfal), baft er bie golbne ^cit ber

s
#oefie gefd)Ioffen mahnte, iljm, ber mit alternben ©liebem manm

Softer mnrb benn je unb alä feuriger Patriot feine Deutfri)cii

mahnte unb marnte uor bem $>erber6niä ber SNadjonrn, ilnn

entftrömen bie SBorte tuürbcüoller ald juuor. Unb borum möge

aud) biefem djarafteriftifdje Sannen Ijicr ^lafc finben.

iHn bic

Durd)laud)tigftc £>cr$ogin

Slnua Slmalia

am 24. Octobcr 1795.

&>cld)cm ber Wörter ober meldjcr (Mb'ttiu

Würben bic grüf)ling*blumcn, uub bic ftrüdjtc,

Die ber ©ommer unb 4perbft au* golbnem tfüllfoorn

Schütten, mit gröfcerm 9ted)tc mot)l geweifu-t,

ber atlcrfreucnbcn Sonne, Don beven

Straelen jene ben ©dnuclj ber bunten ftnrbcn

Tiefe bie fügen Vabungtffräftc borgen!

L'afj bann, gürftin, aud) Du, an biefem frolj'ften

£age bc$ 3 ft f)rc*/ ba bic Deinen alle,
*

Den Elitär ber ^eiligen Srcn' umgebenb,

Deinem Wcniu* fleine Waben opfern,

Vajj, 0 befte gürftin, audj Dir bic Blumen
Unb bic Jrüdjtc gefallen, bic in Deinen
Silben ©trafen entfaltet unb gezeitigt,

^{ciue sJÜtufc 511 Deinen güjjcu Einlegt!

Unb 0! mb'djtc Dein 5cfttng, ben mir f)cutc

3ubelnb feuern, fo oft und nod) beglüefen,

3}iä bie aUbc^roingcubc ^eit batf Ie
t̂
te

$Mättd)en oon biefem Üi>cuf)gefd)euf t)er$cfjrt (jat!
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$orfjer unb nndjljcr fjat SBiclanb außer ben ©lürfnmnfdj*

gebieten nodj tocreinäclte t*erfe für bie .^pcr^ogtn ober in iljrem

Auftrage gefdjrtcben. $u &en erftcren gehört ein Sieb, baö bic

Slnttuort ift auf ein ©cbicfjt ber gürftin Man bic SRofe", ju ben

anbern eine „Gfmrabc" ; ein SHcimbricpein uerrät, bog er fie auf

bcn SLtanfd) feiner .fterrin entworfen Ijat. $icä Spiel trieb bie

Gtefcllfdmft tooljl am ItcDftcu jur 3eit °^ „Siefurter 3ournal3H
,

SiMclanb aber gab fid) audj fpätcr nodj bautit ab unb mag ber

l)ot)cn grau ©cfaücn au foldjcr Hebung beä 5Öi|jc$ load) erhalten

fjaben. berartige $crfud)e SlMelanbd finb überliefert, fic

foUcn für ein greunbinnenfrängen feiner Södjter um baS %afyt 1810

oerfafet fein. 3)cr eiue bauon, mit bem Xitel „(Sfjarabe", mir

nur in Slbfdjrift befannt, mag uns erfcjjcn, ton* ber $>oföoct auf

$efef)l feiner gürftin äufammengereimt Ijnttc; ja midj bünft baS

©tücflcin älter unb für bie Wäbd)cnftubc nur mieber oorgcfudjt,

nadjbem ctf fdjon Oor Saferen uictteidjt gerabc bic .£>er$ogin unter«

galten fmttc.

Wein cvftf^ wirb blo* burd) fein Uebcrmaf;

Cft lädjcrlid), oft gar obfdjeulidj

93eriinbert$ aber gorm unb Tanten, bann roirbä freiließ

Gin lüeblid) XHng )um (Sruft unb ©öaft
ßu brausen, lieblirt) oft, audj tnandmwl fcljr befdnoerlid),

Tod) ftntorit unb bem ®omuS uncntbc^rlid).

©djon manrfjcu weifen Wann bradjt c« beinah Don ©innen,

£od) ift nidjtä mädjtiger, bie .frerjeu $u gewinnen.

:^d) füllte leicht ein gcm$c$ 33latt

3u feinem i'ob, bodj sapienti sat!

Wein 3n>eitc$ ftc^ i^ei Stufen nur oom (Sugel

3ft öu fidj felber eben redjt,

Unb nur am menfdjliajen ©efdjledjt

£ic Duette aller feiner Mängel.
Wein ®aiw* ift ein brollig Wittelbing,

$Bermutf)lid) l)abt ^fjrä fdjon erratljen;

Wan brauet es, bo§ idj roü&te, ntdjt

*)u ritterlichen ^etbentfjatcn,

$)odj ftefjt ein golbner ©djmurf ifjm trefflidj $u Öcfidjt,

Unb ^äbften felbft unb gürften großer (Staaten

Chjcigt' eä efjemalä &ienfte3oflid)t.
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Die Pöfung njttt ich nic^t Oerraten. Siefer ift ba« SRätfel,

ba* „^erlcmutter" ^unt (#egcnftanb ljat, bodj fann bie eine vJkobc

biefer gefclligen $abe SöielanbS (jict genügen.

3n beu fahren feine* Aufenthalte* in Osmannftebt fdjeint

SÖielnnb* ^öfifc^e (&elegenhcit*bichtiing gefc^tuiegen 511 Ijnben;

luäljrenb feiner (Entfernung aus ber erinnerten föefellfchaft fehlte

ihr bie lebenbige Anregung, beren fie beburftc, bn fie nicht*

äußerlich (&ciimd)te3 fonbern natürlichen llrfprung* mar. Die

briefliche unb toieberholte pcrfönlic^e iBe^ieljung 511 ben SBcitnarancrn

genügte nicht 51t ihrer $3efrudjtung
; erft al* SiMclnnb mieber in

bie SWefiben$ ^nrücfgeiogen mar, trieb fie neue Blüten. Da* lefcte

3eugui*, baß finita 9(malin feinen bic^tertfe^en Dienft beanfpruchte,

geben bie ein 3at)r uor ihrem $obe auf ihren 33efcl)l oerfaßten

$erjc an £ifd)bcin.

Briefe betoeifen, mie bnnfbar bie «^er^ogm äiMelanb* ©ebidjte

allzeit aufnahm. £ttahrfcheinlich hat er regelmäßiger, al* bt^Qcr

befannt mürbe, fid) al* poetiferjer (Gratulant eingeftellt. iöcag er

aud) mandjmal ein eben Oollenbete* größere* $#crf bargebradjt

Imben— toie er ba* s
JöJanuffript feiner Ueberfefcung ber (£uripibeifd)cii

^clena tljr 311111 24. Oftober 1H02 zueignete — , mag er manchmal

mit profniferjem Utfort unb münbücher SKebe feine 3Bünfef)c au*=

gefprocheu Imben: e* ift nid)t 511 oermuten, baß in beu brei^elm

^cenjarjr*; unb Weburt*tag* Herfen unb in ben paar Steinten bei

anberu xUnlnffen feine Dichtung an Slnna Slmalia oollftänbig

begriffen fei. l£r felbft ^at nur fünf Olumpiagebichte, mit einem

neuen Üt*ibmung*oerfe an einanber gefcrjloffen, in feine Sfikrfe*

fnmmlung aufgenommen, ^oei uid)t, bie er borfj im „SHerfur"

fchon veröffentlicht hatte; brei lueitere finb fpätcr Oou nnbern

gebrueft toorben. —

2lber nicht nur Anna Amalia, auch nnbern Angehörigen be*

fürftlidjen £)aufe* f}ulbißtc Sielaub* 3Mufe. &Me neben „Aurora"

bie „Wölfl be* .fterfule*" fteljt, fo neben ben 9ceujahr*gebichten

an Amalia eine* loeuigfteu* — unb e* mirb faum ba* einzige

geioefcn fein — an ftarl Anguft. Die bequemen Stnitteloerfc mit
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allerlei Hnfpiclungcn auf "ättärdjcn unb .^iftoricti ftammcu ungefähr

aus ber 3cit bn ber ^cr^og bic SBibmung ber SiMelanbifcfyen lieber-

fcftuug ber 33ricfe .^orr^cn* annahm. 3mn ©djluffc wünfcfjt ber

£id)tcr „als (Srbcn oon $ater* unb äKuttcr*$ugcnb bnlb einen

topfern ^rin^cn ber ^uflenb".

3)ic Erfüllung btcfcö 5l*unfdjcä, bic (Geburt beö erfefmten

(Jvbprin^cn, gab iljm ben 9(ulaft, fid) mit einer großen Kantate

ber Aocr
t
}ogin Cuifc ,yt näfjern. Sic mürbe mit Söolfä 3Jhtfif im

Moniert bei .ftofe am 1>. Wftrj 1783 ,,311 gan^ allgemeinem Beifall"

aufgeführt. Strien unb SHecitntioc Uiedjfcln. ©in SBiflfonunruf

begrüßt ben lange (Mjofftcn; $arl ?luguft wirb als ^atcr

angefproeucn ; neued £cbcn ftvönic über ba* £anb, beö $tnbe«

ÜhJadjätum fei ftrüljliugägcift unb Souucnfd)cin, £>cil bringe c$

unb uncrfdjöpflidjcn Segen. Unb nun ein 3)Ub beä SJhitterglürfcä

:

ber Sol)n fdjliimmcrt in Puifen* Sdwft, bn* äftutternuae ruljt auf

ifmt mit liebeftrömenben flirten „unb brüeft mit dinem Äuft bie

Sugcnbcu iljm ein, bie cinft fein $>olf beglürfcu'\ (Germanien*

Weuiu* unb ber Snd)fcu Sdjnfcgcift fdjmeben über bem Stinbc.

£cr Srcucfdjrour bes ^olfctf fabliefet baä fefyoungnottc Sßerf. 2ludj

burrf) bie llcberfejjung Uon SMlloifom? „^brjllion auf bie Geburt

Marl ftriebrid)*" h rtt fid) belaub au beut froljen (£rcigni$ beteiligt;

beibe $id)tnngen gab er in ben „hierfür".

^aljre Dcrgcfjcn. £a$ ftiub mädjft tymn, bie Srfjroefter

Caroline blül)t baueben auf. SBicbcrlwlt banft Söiclanb ber fiub-

lidjcn ^crcfjrung ber ^rin^effin mit leisten Herfen; Serena

nannte er bic jungfräuliche fd)Önc Seele, mie er einft feine Braut

angerebet Imttc; unb ber Maine blieb il)r im SBctmarer Streife.

(Sin paar (#cbnrt*tag*liebcr fmbcu fid) erfjaltcu; ^u iljrer $cr*

lobung mit bem (h'bgroftljcraog uon ^ccflenburg fprndj er poetifdjen

Sdjeibcgrufo: 91uö unfern ?lugeu rücfft bu, bodj nid)t auä unferm

.freien —

$cr)üßcu wirb bei Trennung bittre Sdjmcrflcn

Tcin (Sngcl*bilb, ber SBlirf, worin fo fcf>b'n, fo jart,

£ic ernfte Stfetetjcit firf) mit ^ölbcv «nmutfj paart.
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Sofjl irnu, bem glürflitfjften üon Deutfdjlanb* ftürftcnförjncn,

Der birf) erfov fein Veben jut uerfdjöncn!

Sein guter ($euiu* wirft bu -uir Seit' t^m ftelm

Unb feinen eignen Ü'cvtf) biivrfj beinen norf) erfjölju.

ftür bie &rfjeibenbe Uhu £ittelanb eine anbete gnäbige

©önnerin geblieben: Üfaria ^nuloiuna. ^nni]e ÜDcäbctjen Imtrcn

ber t)o()en $rau bei iCjrcm (Sinnige in Weimar bic .ftulbiguna,

aller Xbrfjter bei* i'anbed mit tuenigeu Herfen Celanos gelciftet.

3u iljrcm 21. (Geburtstage rirfjtet er an bie (^rajicn als lefctc

öitte i^rci? greifen ^rieftcr* ben Sttunfd), ber ßfcoftfiirftiu einige

Sugenb 5" verleiben. Unb ein $aljr fpäter, 1807, crfleljt er in

fetjnfüdjtigen Korten ityre Siücffc^r narf) Weimar, alf ob er fitylc,

ber Job feiner erften geliebteften ftürftin ftelje fo nnljc bebor, baft

et ber ftüfcenDen ftonb ber jugenblicfjen Scfutljljcrriu für fein melfe*

Hilter bebttrfe. 9lnt feierlidjften aber beginn "» 1810

tfjr ©e6urwfeft. Vlus SKerltns, bes tauberer* unb ^ro^eten

3)2unbe meiffagt er iljr glotienuolles £os:

(5tit (tyottbefdjirmter Sprößling mivb aus ^\ln'

Dem alten .frelbenftamm entfeimen,

Dein etiteet (Rottes franb fie eingeimpft.

Mräftig unb fröfylirfj tuirb er uuter'm (Siufluft

(Geneigter 3 teilte frfjnell juini Anilin crtuadifeu,

;>u beffeu Schatten eiuft Dfjuisfo u's CSnfel,

Wefdjroeflt tum neuen V'ebensfäfteu, aufevftefju,

Den Grbenfreis mit allen Segnungen

Der (Siutractjt unb bes $leifte^ *u beglüefen

Dem Wetter feine* Stolf* ....
fdnuebt bie Siegesgöttin überall

(

yir Seite,

Unb »nenn bie .ftelbenarbeit einft öollbradjt ift — bann

ÜMrb ^femefis ben blut'geu diädjerftafjl

3luf emig in bie golbue Sdjeibe bergen,

Unb r>om Clnmpus wirb, im ftraljlenben (Sr)or

Der Xugeubeu, ber SNufen, unb ber Slünfte,

3>es Ueberfluffcs unb beS $ölferglücf$,

?lfträa $u ben 9J?enfcr)en mieberfe^ren.

.ftoffnungsjrcubig falj ber 'Didjtcr in bic ^ufunft. 8*uar

feinen Slugcn mar nie^t meljr nergönnt, bas ftinb 51t flauen, ba*
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er prophezeit. $ora[}nenb aber blieft er in bic 3t\t, ba biefcä

ftinb 511m sJ0?ann erwachfen, ficht feine patriotifdjen brannte

erfüllt, ficht wie unter ÜKnrio ^aulotonaS Sofm Äarl SHcranbcr

$(;uidfond @nfel auferftchen, in eintragt fid) berbinben unb nadj

ber fieggefrönten £>clbenarbcit bem einigen beutfcfjcn £anbc mit

neubelebtent $lcij}c neuen 3tfol)lftanb bringen. Itnb bertrauenb bem,

maä er burd) lange ^n^re in ©eimar ^nttc toad)fen unb gebeten

jcfjcn, toeife er uoraud, ber greife länger, bofj §ier ba$ Sfcid)

„ber Sugcnbcu, ber ättufen unb ber ftünftc", baä SRcirh, baä

riumpia, feine (Gönnerin, unb fein erlaubter Sd)ülcr Äarl Sluguft

aufgerichtet, nod) währen unb beglürfen werbe in ben Jagen $arl

SUeranbcrS unb Sophien*.

Sönfjrlidj bewährt fid) an ÜiMclanb ba* SBort, baft Xidjtcr

Scl)cr finb. SBa* einer Stunbe flüchtige (Gelegenheit ihm eingab,

bollcr hat fich'3 erfüllt unb reifer, als feine fünften 2tfimfdje $u

forbern Wagten. 9Tu* ber 3eit tiefften Grnicbrtgung befc

^atcrlanbcS fchallt eine* fd^roac^cn (Greifes ftarfc Stimme, ber*

fünbenb bed beutfdjeit Sicic^cö 3Had)t unb £errlid)feit.

W\t hohem «Klange tönet bic Jolge bon ^Dichtungen, bic er

feinem .£>ofe bargebracht, weihcboll au3. So lange bc<* beutfehen

Cebcnö Fleine (£ngc ihn umfehränfte, lieh er Öcrn *hr DCU gefälligen

Schmurf leidjten ÜiMfcfpielcS, blinfenber ftunftfertigfeit. 9113 aber

frembe «Knechtung ben (Genius 3)eutfchlanb$ wach rief, fdjlug er,

in unerfchütterlichcr £reuc 511 feinem geliebten gürftenfmufe unb

$olfe ftchenb, ernfter unb gewaltiger in bic Saiten. $>cr in

weltfernen 3Dcn^» träumte, lebte bodj in ber ©egenwart. Der

bor ber Schönheit 3bol betete, war erfüllt bon ber Sßahrheit bed

ftben*. £aä töefcfc, ba* er einmal Schillere „$)on (£arlo*"

entgegenhielt, mar auch für i(m (Gcfefc: ,,

s
J?ichtö alö baä äßaljre

ift fchön."
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Qoljann ©Ijvijiian ©üutij£v\
55oh XHrtljnr Mopp in Berlin.

1. xUu* gaben.

3>ie einzige 5Midierfammluug, weld)e fämtlicfjc C riqinalau^abcu

oon (S. (tfüutljer* CMcbtdjtcit tu oollfommcn lütfeulofer Jyolge befifct,

ift bic Möuiglidje Vanbe*bibliotljef *u Berlin, tutb ber eitrige <#elel)rte,

weldjcr btefc ?lu*gabeu cttigcfjciib geprüft tinb »erglidicn tjat, tft

5*ertl)olb Vtyntatm, wie biefer OlcIcf)rtc überhaupt bisher ber einzige

geblieben tft, ber (#üutl)er$ Webidjte unb bie }fad)rid)ten über fein

i'ebeit mit wiffenfdjaftlidjer SHetfwbe unb fidjrcr Sirittf burdjforfdjt l)at.

l'ifcmann fjat bi*fjcr für bett fdjlefifdjcn rid)terjünglitig ba* $eftc unb

überhaupt foft allein etwa* *ead)ten*wertc* gclciftct. Seiner 1880

erfdjienencn „lertfririf" gebührt bie l)crtwrragcubfte Stelle twn allen

Sdjriften über Wüntfjer; nid)t allein ber in Wtdjern niebergelegte Stoff

ift fner im weitefteu Umfange herangezogen, fonbern aurt) au* ben

oor^attbettett aber Dörfer faum bead)teten Ijanbfdjrtftlidjcu Quellen alle*

irgenbwic SBraudjbarc mit ber größten (^ewiffenljaftigfeit unb Sorgfalt,

mit rül)tnlid)fter Uutfidjt unb Urteil*fraft an* Vidjt geförbert.

ber ftufoafjluna, unb SPefdjreibung ber X
}
1 umgaben muffen bie

auf Wrunb ber berliner ©rcmplore oon Vifcmann gemachten 9iorüeu

ifmt fpäter ein wenig burd)einauber geraten fein. Wad) iMttmerfung 33

auf S. 17 foU bic zweite Auflage (i. ^. 1720) ber erften rvortfefrung

gegen bie erfte Auflage eine $ertnei)rung um $wei (9ebid)te aufweifen,

biefc $ermef)ruug tritt aber erft mit ber britteu xUuflage ber ftort

fefeung ein (1730 erfdnenen); Vifcmann* »Hntnerfuug f}ätte bemnad)

ftntt bei ber üon ifjm mit 3 b be^eidjtteten
sJlu*gabc (S. 17) melmetjr

bei 4b (S. 18) fielen müffen. — S. Ii» lieft man in ben Sin*

merfungen: „35 . . . £>ic älMbntung an 33end)el ift int ©jemplar ber

berliner SMbliotljcf — (Yk 320«) '— oerbttnben unb ftefjt cor 5d."

„36. 2Jiit ber . . . $ufd)rift öu ^eudjel ift bem berliner (Sjemplar

feltfamcrwetfc, aufeer ber ba^tt gehörigen $orrebe, bie ju 2 b oorge*

bunbeu." 5d bejeidmet bei Vifcmaun ben oierten leil (ober 3. ftort^

fefeuug), erfdnenen 1735. £a* berliner (Somplar Yk 3296 weift

t)or btefem mertett Seil öorgefjcftet auf: 1) tfufdjrift an ©eudjcU,
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$opp ©tubicn über ftofann Ctyriflian ®üutfcr. 710

3 Blätter, fälfdjlidjermcifc Don ber 2. ftortfefeung bcdfclbcn (Sremplar*

fjicrfycr oerpflanjt; 2) „Storrebe. (Geneigter Vcfer! Sufagcn tnadjt

Sdjulb ..." 1 SM., ebcnbafjcr entnommen ( alfo 5c, ober allenfalls

2c, nirfjt 2b); 3) „SJorrebe. (Geneigter Vcfcr! ^crfclbc mirb olnic

mtrf) friioii toiffen, roie gütig allemal gegenwärtige Sammlung auf

genommen toorben ..." 3 burdjauS an iljrem gehörigen s^la^e

oor bem oierten Zeil, für melden fie gcfdjricbcu ift, befinblid). —
Um allcrbefremblidjftcu ift ober eine 5*emcrfung, meldte man

©. 13 lieft. 9iacfjbcm oon ber Ifjatfadjc, bafj bic jioeitc Ausgabe

ber erften leilfammlung brei ^ogen locnigcr als bic erftc Ausgabe

berfelben enthält, gefprorfjen ift, Reifet eS weiter: „Xicfc xUbmcic^nng

fommt aber bafyer, bau in ber erften Auflage 30 Seiten boppclt gebrneft

fmb — p. 359—807 enthalten baSfelbc, roie p. 308—400* (3. 8

0. oben) p. 330 (£, 8 0. unten) — 350 (3. 4 0. oben). (Dafür

fcfjlcn in ber erften Auflage, bie im üHegifter berfelben oer$eidjnetcu

« ©cbidjtc, bie bic jioeite Auflage auf p. 218—240 enthält.)" Qu
ben berliner (Srcmplarcn bietet fid) feine öruublagc für biefe SBemerfuug.

ÜBenn bic erfte Auflage, Oom
x̂ af)rc 1724, 528 — bic #oeitc, Dorn

^abjc 1725, nur 488 leiten aufroeift, fo liegt baS baran, bafe bic

Seiten ber jtoeiteii Auflage oermöge bcS grö|cren ^ormatc* burd)-

gängig mefjr Qtilm faffen, als* bie Seiten ber erften Auflage, öinc

bicfcrfjalb an ifjn gerichtete Anfrage Ijattc .frerr ^rofeffor Vifcmann bic

ftreuublidjfcit folgenbermafeeu flu beantworten: „Die Angabc rocgen ber

Doppelt gebrntften Seiten fufjt junadjft auf meinem .franberemplar ber

Editio prineeps. Dafj bie berliner AuSgabc biefen fteljibrurf titcfjt

enthalten fotttc, tft mir unbegreiflid). Denn nur baburet) ift ja bie

grofjc Abtocidjung oon ber 2. Auflage erflärt." l'ifcmaunS foanberentplar

ift alfo oon ber berliner Ausgabe ocrfrijiebcn, obfd)on beibe ^ranffurt

uub V'cipjig 1724 auf bem $itelblattc fleigen. Die berliner AuSgabc

Dom vMrc 1724 enthält uid)t nur alte Wcbicfjte ber fpätcren AuS=

gaben, foubern fogar eins mefjr, toeldjeS in VifcmannS ^anbcremplar

feb.lt, baS überhaupt feit 1 724 niemals roieber unter ben Öüntfjerfdjeu

Wcbidjtcn abgebrurft unb oon feinem, ber fidj mit ©üntljcr befdjäftigt

Ijat, jemals roieber ermähnt roorbeu ift. Aud) i'ifcmann Ijat trofc forg«

fältiger 33crgleidmng ber Ausgaben uid)t* baoon bemerft. DaS ^Berliner

Gfemplar ber erften Ausgabe enthält S. 351
ff. baS Öebidjt: „AIS

er 3^enttt)egen (Sincn fdjrocren bräunt fyattc. Vafc midj fdjlafen, liebfte

Seele! ..." DaSfelbe bcftet)t aus 10 achtteiligen Strophen. Der
C^runb für bic fpäterc 2£cglaffung befreit in ber cfelerregenbeu Sdjmufüg
feit befii öebidjtS. DaSfelbe bilbet in ber $f)at ben ©ipfelpunft für

bic fdjamlofc, faft fjünbifdjc Vüftern^cit eines toibernatürlid) beflecften

MnabenfuruS. (Sa übertrifft uod) jenes empörenb ro§e ®ebid)t, baS i'ifc*
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maitii fjanbfdjriftlid) Porgefuuben unb wol)l nur Herleitet burd) ^inber

ftolj tt>tcbcrr)olt abgubrucren gewagt rjat (Pollftäubig £ertfritif ©. 1 18 ff.)

£aä ©ebidjt „Vafe mid) fd)lafen ..." wieber ab^ubruefen, wirb ljoffent-

lief) niemanb wagen. SKerfwürbigerweife Ijnt fidj aber ba* Öebidjt,

wäljrcnb est aus ben Sammlungen perwiefeu ift, auf Umwegen alä

(jerrcnlofeS (Gemeingut bodj in ber Menntntö weiterer Streife erhalten.

(Sine ?lbfdnift aUer feiner 10 ©tropfjen befinbet firf) in bem Vieberbud»e

be# Jyreifjerru Pon (Srailsrjeim ' berliner ÜWbltotljef Ms. germ. 1° 722
2>. 544—48), unb, auf bic .frälftc ber Strophen Perfür^t, poii ben

anftöfcigften Stellen gefäubert, läfet fiel) ba* Okbidjt in fliegenbeu Vieber

binden für* ^olf bis* in ben beginn biefe* ^aijrljuubertg uadjweifen.

©eljr unangenehm madjt e* firf) bemerfbar, baft firf} biäfyer feine

übereinftimmenbe Slrt bie WuSgabeu ber Cftfmtfjerfdjen CVVcbiditc burdj

Ziffern unb $ud)ftaben furj $u be^eidjneu Ijat l)erau*ftelleu tonnen,

^or Viftmauu fannte niemanb aud) nur aunärjernb alle Ausgaben, Vi£

mann aber Ijat bei ber ^lufaäljlung unb ^efdjreibuug ber berliner

Cfremplare eine fo uugliirflid)c Sdjematificrung angemaubt, baft man
fdjwerlid) feinen 3eid)en fidj anyifdjliefeen fid) bewegen (äffen wirb.

(Sinfad)er unb etnleucfjtenber ift Pielleidjt folgeube Ueberfidjt:

til«bi<*t« [Zeil l.J

Yk32*6 Wr. 1. 1724.
Yk32H8 Wr. 2. 1725.

[Yk 32»)] |S»r. 4]

Yk 32112 Wr. 4. 1726.
3. Auflag«

Yk 3294 Uir. 7. 1730.
4. Auflag«

Yk 321)6 tfr. 10. 1733.
5. Auflag«

A

n
/TOrtffliUlKl 2t« ftfortfftutitfl

Ö«bt$te [Inl 2.) Qi«bid)l« Xnl 3.

9ir. 3. 1725. [Ar. 6]

Öebtdjt« 2«il 4.

Mr. 3]

r. 5. 1726.
i. Auflag«

*Hr. «. 17.'K).

8. Auflaar

«v. 11. 1733.
4. Auflag«

B

Wr. 6. 1727.

flr. 9. 1731.

Wr. 12. 1 7.*13.

C

t«r. 13. 1735.

D

1?

Yk :i3i)i

Yk .3306

Yk33ii

[Yk &312]
Yk3322
Yk 3316

Yk 3321

Yk3326

a
©cfamtauSgafce,

Wr. 14. 1735,

Wr. 15. 1739
2. Auflag«

Wr. 16. 1742
3. Auflag«

[9?r. 20]

Wr. 19. 1746.
4. Auflag«

9ir. 20. 1751.
5. Auflag«

9^22.^1764.

§

er

N
Wad)lefe.

yir. 17. 1 742.1f
flr. 17] II
r. 18. 1745.J-

2. Auflag« ftt

^r. 21. 1751.) 1

£rrau-<flfbfr

Straube.
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2. 3 c ^ t f°td e -

(iiu Verzeichnis aller ihrer 3citt°lflc nac^ fcfl beftimmtcn 0)c

bidjte fyat nur ber alte Biograph ©üntf)er$, ber mit 9ted)t ttiel ange

fod)tene (steiubad), ju liefern öcrfudjt. ?lber biefe* Verzeichnis rnn&

man fiel) an* ber ganzen Viogvapfjie, über welche baSfelbc abfehnitt

lucifc »erteilt ift, ;}ufammenfud)en
;

jubem wimmelt e* Don groben

Sdjnitjcru, midie teilweifc ber Unwiffenheit, teilweife ber 9fad)läffigfeit

be* Verfaffer« j^ur i'aft gelegt werben müffen; oor allem ift e$ aber

bo*()alb fetjr unootlftänbig unb mangelhaft ausgefallen, weil <Steinbad)

mondjc Cucllcu nidjt benufcen founte, bie erft fpäter nadj (Srfcheincu

feiltet tummerlidjen ÜWadjwcrf* 511m Vorfdjcin fameu. Wod) nirgenb*

ift e* tjeroorge^obeiv bafe bie Wadjlefe, meiere gerabc für 3e^t»tgc

unb Vcbeuslauf ungemein oiel &Md)tige3 bringt, aufeer bem ÜBereidje

3teinbad)* lag, beffen 3d)rift über (Mnther' bereites 1788 erfdneu,

wäfjrenb bie "ftadjlefc $11111 erften Wal 1742 fjerauäfam. Steinbad)

ftüfcte fid) bei feiner Xtovftellung abgelten oon einigen persönlichen,

nidjt fcljr juoerläffigen Witteilungeu faft au$fd)lieftlidj auf bie erfte

Wefamtautfgabe oorn ^a^re 178f>, meldjc nodj fein iHegifter ^atte unb

in weldjer 0011 beu Wcbid)teu ber früheren Xeilauägabeu außer 4 aud)

in allen fpätern (^efamtauegaben feljlenbeu aud) bie fpäter ale» Vi nhang

miober mit aufgenommenen Webidjtc ®. 1108—78 weggelaffeu waren.

Wur bisweilen 50g er bie Xeilausgabcn jur Vergleichung tyxan, fo

einige Wale, 100 er in feiner (%famtausgabc ein 0)ebid)t ocrmifjte.

Rubrer .ftilfsmittel bebiente er fid) faft gar nidjt. Die mobernen

Biographen, befonbers Vi&rnann unb oor ihm Walberf, hftOC" jwar

manche djronologifchc (Siu^elljeit berichtigt, babei aber uod) immer Oiel

311 tl)un übrig gelaffen — ein d)ronologifd)cs regefteuartiges duftem,

bem fid) etioa uod) 511 ermittelnbe (Einzelheiten leidjt einorbnen ließen,

baS als juocrläffige Wrunblage für gebiegenen Ausbau, als (Gerippe

für genauere (Mliebcrung unb lebensvollere Darftellung bienen fönnte,

fehlt bisher gauj. $i\x unnötig wirb aber eine fo!d)e Vorarbeit 0011

niemanbeu gehalten toerbcu, ber ba weife, tote mühfam es ift, fid) burd)

peinlich zahlreidjc Sdjriftcn burdmrbciten ju müffen, bie ohne jebe

Ziiocrläffigc (^runblage beglaubigter Tfjatfac^cn unb Zeitangaben ba*

Vebeu best £id)terS ausführlid) barftellen unb ftets neue ^rrtüincr auf

alte häufen. Bei ben größten »Mnfprüdjen bie gröblidjftcn fehler

begangen jii haben, foweit es fid) um (Günther hanbelt, bleibt Xittmann

ooibclmlteu.

(Sin Muffafc wie ber Dorliegenbc, ber innerhalb ber fuftcmatifdieu

^ufammenfaffung oiele burdjauS neue Beobadjtuugcn enthält, wirb

hoffeutlid) orbneub unb flörenb 311 wirfeu imftanbe fein.



*i22 ftopp 91., <&tnbien über 3ob>nn Gt)riftian ©iint^er.

Striegau.

1690. H. STpril. ^o^aun (Sbriftiau ©üntber $u Striegau geboren, $er ©eburt«'
tag finbet ftcb mit unanfechtbarer .»Juoerlafftgfeit genau fcermerft in ben
frirebenbücberu ber coangelifcben ftirdjc ©räuorcitj nnb ber fatbolifcbeu

jn Striegau foroic in einem 1716 »erfaßten lateinifeben ©ebiebte, X* 1*3,

roorin ber Siebter felbft einen $brifj feine« tfeben« entworfen bat. Sitt*

mann« Zweifel ftnb alfo ganj ungerechtfertigt.

Scbroeibui|}.

1710. ftür biefe« 3abr ift im Sllbum ber Scbmeibnibcr ©uabcnfcbule nnter ben
neu fun^ugefeinmenen 5 dn\U i 1 1 al« erfter ©im

t
bei oermerft ; nacb

einigen anbem Eintragungen folgt al« erfte« genaue« Tatum ber 26. 3anuar.
2>amal« mar alfo ©üntber bereit« einige

'

^eit in S(t)roeibuit>, oielleicbt

febon feit fterbft 1709. $gl. tfitunauu S. 144.

1710. 6. Marj. G 901, /; 22:' 911« .fierr ©ottfrieb ftuebfui«, Pastor jur

ScbtoeibnitJ, An. 1710. ben 6. Martii feinen sj<ameu««$ag begieng.

1. Vati bidj beine Söfyie lüffen, »tlafj unfer« .ftciligtbnm« ! ... 6 fed)*»

geilige Strophen.

1711. 14. Cftober. 1131, C 69: 911« $ie fcocbrooblgcbobnte frrau, ftrau

fcebmig oon Genfer», oermäblte oon $oct, $b>' bobe« ftmm&wfi ben

14. Octob. A. 1711 erfreuliebft begieng. .ftodnoobjgebofjrue ftrau! e«

fommt ein fctylecbtc« ^lat $ou einer fübuen ftauft ju 2/cro mertben

Rauben ... 14 fe<$«$eiligc Strophen, bereu let/te ben Hainen Hechvijr

al« Slfroftia^on auftoei«t.

1712. 23. Hpril. G 1129, f 66: $1« 35er $ocb> unb Soblgebobnie §err, §err

iBolff ©eorge oon iboef unb ^olact), Sein bobe« vJcamen«'5«ft ben 23. April.

A. 1712. erfreuliebft begieng. ^rieb, an, erfreute« Webt! laß beine ftreuben*

Stunben 9Wtt angenehmer ^radjt au biefem borgen febu . . .

11 oierjeilige Strophen.
*

G 1130, C'68: Auf ba« ben 23. April. A. 1712. glücf*

liebft erlebte sJcameu«<fteft £e« $>oa> unb SUoblgebohrueu $>errn, {errn

ÜUolff ©eorge oon ©od unb ^oladj, Qfai Warnen feine« treu geborfamfte Ii

Sobuc«. C #öcbft-bcglücftcr Üag! o angenehme Stuube! Sorüber fieb

mein £ertj niebt fattfam freuen fan . . 5 fed)«3eilige Strophen.

1712. 5. September, G 1075, V 145: «l« ber $o$toürbigc, ©ro&acbtbare

ii nb .*porbgelabvte $ert ©ettfrieb ftuebfin«, Xcv Eoangel. Äircbe unb Schulen

oor SrfmviiNnu $ocb«ücrbicnter Inspcctor Pastor primaria» unb
Scholarohtt, Seinen jünaften Sob^u, Tln'oliald ©ottfrieb, ben 5. S«*pt.

A. 1712. beerbigen lieft. $n felbft'eiguen tarnen. sJiimm
f groffer Aaron !

oon beine« Huedjte« |)äubeu Xeu fcbled^ten Jvaua- Jbon beo taufeub

Übränen an . . . 22 oierjeilige Stropbeu. (i fälfa)li(b 5. 9. 1711,

C riaitig 1712, Ttebc Steiubaa? S. 14, tfifemamt S. 126.

1713. 27. Januar. G Um, A 523, A* 4H2: Tie aua) in Obrer 9lf(be «l«
ein dufter 2>e« preitjmnrbigen Jvaueu^immer« oereb^rte Jrau äuna .'pelena,

oerm. oon ^cblitj ic. Selcbe A. 1713. ben 27. %a\\. in bem ^Crm
entfdjlieff. gm Sabinen eine« aubern. SBcm %Jicib unb ?tbermilj nicht

bie ^ernunfft betört, StMrb ben oertoorffuen Sprua) unb eitlen

Sat^ Oerflurljen ... 19 acbtjeilige Stropbf»-
1713. C S79, D 24: CouunipraturiH Vitomber^am Aniicis Amoris &

Btudionim CoDBiietuditie Conjunctissiiiiii» Ernesto Si^isiinunlo

Orthio, & Chri»tian<> Marbachio SuidnicetiBibtiä btwic pr«»catur

Johanne» Christ iauiiH Günthern», Streg. An. 1713. QVat» Hemel
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nostri« agitata votia Muaa ceasisti, redeaa pr«*caniur . . .

14 oierjeilige - fappbifa)e — Streben.
171:». f7 887, JIM: JuvMiibiw Ornatiasimi» Johanni Godofredo Fisch»iro

Svi(iniri>nsi, & Ca.spari Andersio Rcichcnbacliensi, Abituin *>x

Scheda Svi«lni»M>nt»i in Acadcmias A. 1713. parantibus gratulatur.

Su«cip<», L«-cta Cohors, nostri documonta favori», Silvestre*

hilari buhciu«; fronte modo»! ... 9 Xifridjcn.

<; 5M, H 55: »uf $e« #enn Gafpar Hnber«, Seinen Hbjug
au« Sdnreibnifc. 3n frembem Wafjmcn. Sonnet. Midjt« anberS, als

$erbru&, beflurmet Seel' uiib GJeift, Wein SlnberS ! . . . 14 3eileu.

17 Kl. Cttober. (t 77}), vi 508, ,1* 4*54: sWem ftcl^ baS ®lücf oermäblt,

£eu pflegt Tic ^raut ftu füffeu ; &>eil nun $>err GberSbaa) Sein Äleinob

heimgeführt, So lebrt l£r £aft aurf) 3b" ein guter Stern regiert, 2)rum
folte 'feine WlidU in biefe Meinte fdrtüffen. Bfirnt, ©roffen Siebter!

nid», baft ber oerborbne Miel euren Noctav-Safft ben ^infel

taurfjeu will ... 7 t>ierjebngeilige Strohn. 2>an biefe ftodjjeit im
Cftober 171:5 ftattfaub, ergibt fieb au« beut Iroftgebitbt, weldje* (SJünttyer

uad) beut am Kl. ^nli 171") erfolgten tobe ©berSbadjS an beffen £$inve

riebtete. £ort beißt eS, Tie babe beS (iHürfeS (tyunft, b. b- bie Üty, fieben

Viertel Satyrc geueffen.

17i:i. 1. Woltem ber <1 HMJ7, />!».">: 2)er ftrübling im $erbftc in bem ©arten
ber Vicbe, ^ep ber $od) - Abel. Sdweinid; => Seibli^ifdjen 4>erinäblung.

An. 171 ben 1. Nov. Aurora ,iog nunmebr ben Purpur au« ber

See, Unb ftieg oon Thotis «awof? errötet in bie Jpöb . . . 20
oiev^ebuseitige Stropbeu.

C 1059, // 87: iHeo beS !jöobda,ebobrnen #enn, $errn
George ühMIbrim oon Scbweinidjeu, uub ber &oblgebobrnen fträulein,

^vväulein $elena (£lifabetb, gebobrner 4$on Seiblife, ben 21. iWooembr.

VI ii 171.'5. vollzogenen höd)ft*oergungteu stferbinbung. 3n frembem Sabinen.

2>aft uod) bie gantje Seit in ibren Ingeln qefrt, 35a« -Weer

bie ©räumen t>ält. bie'tfrbe fefte ftebt . . . 2» ^ebnjellige Stropbeu. iKad>

Sinnpiut«, $e* Sd)leftfcben 9lbclS Anbeter Ibeil . . . 1728, S. 98<; fanb

bie .tyodu/it am 1. Wooember 1713 ftatt.

1714. 8. Januar. // 5ii.*{, /> 140: Huf baS Xlbfterben Xe« ^pernt oon M . . .

3m i'Jabmen feiueö Sobued. ©dnoeibuib. 1714. Sonnet. 9)iein ^ater!

.Vinte uitbt, toeun ein beftnrtjter Sobn Sia) oor i^elümmemiB ^u

beiner ^aare fe^et ... 14 feilen.
s
)iad> Leusidiner, Ad Cunradi

Siliv»iain Togntam Spicih gium 2.*5, 1757, ftarb ©ottbarb ^riebrid? Oon
Mn'ibni^, auf meldieu allein bieö (iJcbicbt fia^ belieben lann, am 8. Januar
1714. Steiubad) S. 14 gibt ben 5. üejember 1714; weil D nur 1714,
a gar feine 3c ' lfa,, ^a^c f° tv in feinem Entwurf baö ©ebidjt

au bao Snbe be* ftabreö 1714, unb ba unmittelbar oorber al* baö le^te

(^ebiebt au$ biefem 3abre ba^jeuige auf Sdnnolcf Dom 5. Xe^embev

ifiebe unten) au^uinerleu war, übertrug er oeriebeutlid? ben 5. ^e^embev
aud) auf baö folgenbe Webicbt. '2>ai 'ift ein fdjlagenber JHemei« für bie

iWadiläffigfeit Steinbnd>ö.

1714. 1!) ültäfft. (>' 8H2, // 4H: Nobilisnima« Fratruin Gi'rmnnorum
(»••orgii: Ht ituk i, Guiliidmi, (iottliardi : H«>ibnitzioruin, Equitmn
Silosiorum Triga«- Musas Vratinlavien»»'» »alutaturae, vSvidnicen-

silms vero XIV. Cal«-nd. Aprilis A. 1714. valedicenti b«Mie pni -

catur. Longa qtii«! AiiHoniutii rorrumpunt otia plvctruin ? . . .

17<; ^erfe = 8« Tiftitbeu. Steinbad) S. 14 batirt 14. «pril, ma^r-

fd;einli(b, weil ibm ba* römifa)e aaleubertoefeu unberaunt war.

Digitized by Google



724 ®opp Stubien über 3opann ßpnfrian GJüntp>r.

1714. G 904, A 502, A* 458: 31IS Scbweibnip einen $abn
aus feinem tiefte fließ, ^efatjl bie Pallat* 3b" in it>re Scbofe ui jagen;

Seil nun baS ftmmbfebafftS >Hea>t mia) 3bu bcglritrn biefj, ®o bächte

feine Sebnlb in biefem abzutragen. 1. Sic glücflidj lebt bod> eine Stabt,

bie mit Athen beu ^reiß ber frepen ftünfte pat . . . <> fecpSjeilige

Strophen. iBgl. baS GJebicbt Pom 21. 3»ili 1714. Siepe Steinbadj S. 14.

1714. 0 953, /i 49: 3)eiu flbfebieb, mertper ftreuub, erforbert

biefeS *Mat, baS tyffibui Lorbeerbaum jwar nicht getragen bat;

3)o<b wirft 2>u meiner Pflicht «n bolbed Singe fepenefen, fo foll au*
allezeit an feinen 3atbma"" bentfen 3- 5« ®üntper . . . Cuntnta.
Recitat. 3br Hilfen fteigt öon eurer £>öb . • 131 getltn.

1714. 31. 3Wai. (i 10H3, A 516, 474: «tif beu töbtli(beii Eintritt beS

weplanb ^oblaebobrneu Zitters unb .^erren pn. Qoatb. Sieqmunb fon
Seiblip, $er bepben ^ärftentbümer Scbweibnip unb (teuer ^oeb* m« ri-

tirten Caube« Stiften, « 1714. beu 31. 2Nap. 3m Hainen eine« anberu.

SBeldj Unglücf wittert fUb? wie wenn ein IVorb'tSomet 2>ie Vüffte

blutig nurpt ... 43 tüer^eilige Strophen.

1714. 21. Juiii. O 1054, D 70: Sluf bas WabmeuS^eft ftim* SaterS, beu

21. Junii An. 1714. £ie ©infalt paaret fich mit meiner flieblicbreit . . .

12 üierjeilige Stroppen.

1714. 21. 3uli. (i 1095, C 183: Senb-Scpreiben au $enu 3. ®. in

Sdjweibnip ben 21. 3»l. A. 1714. ©ntfcbulbige, mein ftreunb! bie

ftaulpeit meiner jpanb, £ie bir ben SlbfduebS^rief uiebt eper |U<

gefaubt . . . Datum in Museo Noetu ab hora undeeima usqtio ad
ilimidiam qnaitae partein. 32 üier^eilige Strophen. 2>aS (Hebicbt ift au
ben bereits in Leipzig ftubireubeu 30001111* ©ottfrieb $>abu Don Scbweibnip

auS gerichtet. Tie Ueberfcbrift in C tonnte leicpt misbeutet werben. SKacb

bem Ühmtber in ber iNacbt biefen itfrief aufgefept batte, fcerfafjte er am
näcbften $age, mabrfcbeinlicb als 'uicbfchrift baju, ein fürjereS, nämlich

folgeubeS

:

1714. 22. 3uli. G 1074, D 294: 8tl $errn $ . . . Scbweibnip ben 22. 3ul.

A. 1714. 3<b bloß, Char unb ber »erbublte 8 . . [lie*:

3*, SMaß, Charisius unb ber üerbublte tfoct . . . ftebe Pipmanu
S. 91] 10 Seilen.

1714. 12. -September, (i 777, (' 73: «uf bie ®en 12. Sept. A. 1714. in

^ilgramS ' 2)orff glnrflicb Poll^ogene ffläberifdj ftanipifepe ^erbiiibuinv

3m tarnen eine« anbern. Vaß, Soblgeborue ^raut! wo nur bie

&mfig?eit 3w Hüffen bir eS ipt nid?t ganp unb gar verbeut,

2>en wobl'öerforgten SDiuub ton feiner ?lrbeit fepreii ... 5 »ier^ebii

^eilige ©tropben.
(i 223, V 75: «uf baS flfäberifcb fianipifdjc ^ocb.Kit

^eft. 3" frembem Manien. So bift bu enblirb, ftpöne ^raut!
mau es bir noeb gugetraut, Xer tknuS in baS (J$arn gelaufen . . .

12 fecbSjuulige Strophen.

1714. 1(>. (geptember. (1 107S, A 504, A* 480: 90» $trv öottfrieb gflU^tn«

,

Fast. Prim. 2)er Cffaugdifa^eu ftirebe oor ®d?weibnip A. 1714. ben
IG. Sept. 9Us ein tapffrer Streiter 3pf» Sbvifti ^luS ber ftreitenben

Rircpe in bie triumppireube feinen feeliqen Eingang hielte. 3m Gahmen
ber allba ftubierenbeu ScbuU3ugenb. Xie Vüffte maffneu fub mit ffpwcren

3)onuer»tteilen ... 10 achtteilige Stroppeu.
1714. 5. Tejember. U 902, A 497, A* 453: 9llS ^>err ^enfauiin S*molrtc.

Pastor Primarius ber Goaugelifcpen Jtircben uor Scpwcibniö zum
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[nspectore ixt bafigen Scbule A. 1714. ben 5<™ Doeeinbr. introdneiret

trurbe. 1. Meinet uidjt, uerroapfte Stinber! . . . 1) fedjsjeilige Strophen.
1714. X 224, X* 2C>2: &u feine Scböue, al$ fic ifyr 92amcii0fefl begieng.

Scbmeibuib 1714. Söcmi biefcö weite »fatt, bu englifcbe (iJrifette . . .

54 ftetttn.

1715. Wenjabr. (,' 949, C8: Uutertbäuigftes Xtatb - Opffcr, belebe« 3brer
."pocboKeidjs (Mräfl. Excel lenz, bein ."pod; (Mebobruen §erru, .£>enu $>an*

Vtnton Scbaffgotfd; . . . ^ep bem glüdlicb erfducnenen ^rit-'^ccbfcl

1715. Rabies in einer Cantata anjünbeten 3bvo facti) >Jteicb$» (Wräfl.

Excellenz in bev ©imngelifeben Obiabcn Scbule vor ScbroeibniH ftubirenbe

llutertbanigfte Stuecbtc . . . Xiß ift bie Vofung nnfver ^flicbt . . .

10« feilen.

1715. 5. ftebruar. 0 532, V 97: Xie ben 5. Febr. A. 1715. in Scbmeibniy

glüdlicb 'Donogene Fuchsins- nnb Scbrammifcbe $crbinbung SVbiente

eine fielen ^üßgünfiigen Soubcr Urfacb ^erbaßte fteber . . . i*erbammtc

Xabclfucbt! bu Seucbc biefer *}cit ... 11 jebnjeiligc ^Sti'op^en.

1715. 22. ftebruar. (1 871, f * 14H: stampft nnb SicgXer ftrau ttgnrta

^bilippina SHübigeru, geb. Sabbatbin, Xc$ §crru iSpvift. $einr. Stubtgers,
si*ürgcrd nnb ^apiermacberö in Sdupcibnitj, bcrfcli<b<gclicbteu (ibc«ftraucn,

SiMctoe ben 22. Febr. be« 1715. jafyrtä ben Gimmel mit ber iSrbc, 3bv
&to(beu ^ette aber mit ber längft genumfebten 9atypc t-ermecbfelte. 3«
fclbft eignen Warnen . . . liublta) tft bie frobe 3*** »"b ber tag beö

Jpcil« er'|cbieuen ... 18 oierjeiligc Strophen.

1715. 28. ,vebrnar. G 1080, D Ui7: Xcn fceltgcu Eintritt Ter $r. «gneilja
s
4<hiltppiua »iübigeru . . . bebiente ben 2S. Febr. A. 1715. 814 am läge
ber ^eerbigung, mit ber begehrten flbjdncbiS ftria 3- ^- ®- '• ;Jcud> au«,

gefangne Seele! itfcii Stahl nnb Sterder bridn ... 9 acbtjcilige

Strophen.

1715. 11. flpril. C <><I8, A 485, A* 441: 9(uf baö Vtytafal Xcr mobige
bolnncn grauen ßebttng ben Dien^tp, *<ermäbltcu ton 5^od, ftraucn

auf Mofdjfomit?, A. 17*15. ben 11. Apr. ihMc balb ein ^arabiep fo

Sdjlang al« 'lob gebäbve ... 19 achtteilige Strophen.

G 072, D 1.54: Tie ßeit, Iii« "ein allgemeine* WicbtS, iBei)

ber i^aare Ter üi>oblgcbobrncn grauen .§ebn>ig Den $*od, Gfcbobrneu

Don 5h?enbfP. Xcr Sd/ul Staub bat mir jroar bie «ngen uidrt berborben

Wocb bie Philosophie ben Slopff berroirrt gemacht . . . 8 achtteilige

Strophen.
1715. 13. 3nli. <; 892, ,1 472, ,1* 428: In Esfiequias Perquam Revi-rendi

Viri Du. M. Davidin EI)«'r.sh!U'hii, Diaconi Ecclefliae Svtdnicenaifl
A. MDCCXV. beate defuneti. Continuant stabili filiqu«' urimt-qu»-

potentes Fnnera lege deae . . . 242 £erameter.

G 802, I) 151 : Wuf bad «bfterbeu %k fatxxw M. ©ber«»
bad)* in Sdjiveibndj. 1. 'i'erroaifte lü/agbaliö! bie Spracbe trüber ^ugen . .

.

12 fecb^eilige Strophen. Leusrhnor, Spicilc^iurn 1. ad Oiinra<li

Sib'siam to^atau» 1752 gibt alö Vcbeu^cit lau. ^ber*barb« an bie

Jeitb/9 1G83 — 13/7 1715. Xaburcb laffen ftr^ bie beiben oorftebenbeu

(Mebicbte genau batiereu, nnb einigermaßen genau läpt ftd) bie flbfaffnngö*
jeit für ba« oon (Wiintber gelieferte .'poebjeitfligebiebt beftimmen, ba e« in

bem beutfd)eu ©ebitbt au bie Sitn?e beim beginn ber fiebenteu Stropbe
beiöt: Xu baft be* ©lüde« OSunft bep T»fben Viertel fahren «I«
eine si)?agb gebraud)t . . .

1715. 17. 18. unb 25. September. (J 945, C*l: Xie an 3bvo ÄabfcrI. lUaieftut

«up^prionl. 47
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s
#ctf bencn Don ber @cbul«3ugenb Dor ©cbmcibnitj A. 1715. bcn 17. IS.

unb 25. Sept. Dorgeftettten DramatibtiM abgefungene uutcrtbänigftc Gra-
tulation. Irene, frriebe, ftriebe! XieVofung ift min allgemein . .

.

110 feilen. Vgl. ftgmann 8. 126.

(7 957-1047, C 243-360: £ie Von Theo*
«losio bereute unb Don ber (Sdml'Sngenb oor eebmeibnife ben 24. Sept.

A. 1715. oorgefteüte (£ifcrfud>t. Vovbcria^t . . . Spielcnbc s#crfonen . . .

Scr ftriebe fingt nebft ber GJerccbtigteit . . . betj bem Stufeugc bed Vor«

bang«: 1. (Stille! ftiOc! 2)ajj fein ti)on bic ?uft erfülle,

llitfer Äaofcr fa)lummert ein . . .

Jranffurt a/0.

1715. 11. Wooember würbe (iSüut^er 511 Jrantfurt a/C. iinmatriculirt, toofclbft

bereits am 20. Januar 1715 fein ecbulfreunb „Fridericus de Bock,
eques Silraiu«* eingetragen loorben mar, fiebe ^ublifationcn and ben

Vreufeifcben (StaatSardnocn , 36. Vaub. «eitere UuiDerfitatämatrifclu,

1. UiiiocrfUät ftrantfurt a/C, 2, 294, 296.

1715. 15. WoDcmbcr. G 629, Ii 219: ©^reiben an feine Miipdali» Don

eJrancffurt^ an ber Ober, An. 1715 ben 15. Nov. 2Wciu (£ngel!

nimm t>on mir fo Diel getreue Gfcüffe, 211* iropffen mir aniefct

aiid fiicl unb Äugen geffn ... 11 üierjeilige Stropbcu.

Wittenberg.
1715. 25. 91oocmber. Xie im ÖJemabrfam ber tgl. UuiDerfttat« «Vibliotbcf *u

#alle bcftnblicbc Wittcubcrqcr SKatritcl jmn Oal>i'c 1715 oermerft: Monwe
Noveinbri — 25. Jo. CliriBtianus (iüntherus, Strepi — Sil. M»«d.

Stud. 2)ic Viograpbcn irren, roenn fie nad? StcinbadJ S. 19 ©itntbcr

erft im Xccembcr nadj Wittenberg tomineu laffeu.

1715. 16. Dcccmbcr. X 126, N* 136: 3u be« $>crrn oon ffleibnife (Stamme
budj. Slnno 1715 bcn 13 Scpteinb. Tie 5«ber jiert ben £>dm unb
abelt $afnt unb «Sebioerbt ... 8 feilen. $aö wabrfebeinlieb richtigere

3>amm biefc* ©ebidjt« gibt tfifcmann 3. 93 aue einer ttbfcbrift : Witten-

berg b. 16. Xber 1715.

1715. 29. 2>ccember. (/ S51, D 49: <§d>reiben flu fccrru B. - • S. * - fcu$

Wittenberg ben 29. Der. 1715. Xaoibo ^>arffc, ©roffer i'iann! bie

bein Ringer fünftlicb fpielet ... 6 oicrjciligc <8tvopbcn. £a« GJcbicbt

ift au Vcnj. Scbmouf nacb ©dnocibnil} gerietet.

1716. «Wenjabr. G 586, Ii 176: «n einen . . . guten ftrennb. Jrennb
Den ber alten Seit, au Irene, nidjt an 3abrcn! Tüfft bidj

meine ^flicbt burd> biefed ftnmme Vlat . . . 39 Dierjeilige Slropben.

Xaö ©ebia>t ift, roie ftcb au« bem 3f»balt entnebmen läfjt, dou Witten-

berg aud an einen in Vrip.ug JWebicin fiubircnben £d?iveibnijjcr ©dml«
freunb GJüntber* gerid>tet, leabrfdjeinlid) an #abn. Xer im Gingange
beSfelben erwähnte* ^abrecwccbfcl tonnte Don Dornbcrcin 1716 unb*17l7
bebeuten, biefc beiben Wcujabrstage tomineu ali bie einzigen in bie Witten«

berger 3cit fadenbeu allein in ^etraebt, bod) beutet manebed baranf, baß
($nntbrr bamald erft tnrje 3'it in Wittenberg mar, lecöhalb ftd) yienjabr

1716 mit einiger «idjerbeit anfe(jen läßt.

1716. 14. Sannar. G 53W, .4 109, .4« 97: Da« ben ber An. 1716. «I. 14. Jan.
$u SduDcibnitj glürflieb -DoUjogencn laftbei« unb ^aebmaunifeben Ver-

mittlung, ?Tu« bem 9^abmen ber 3»"gfci" ^vaut ältaria Knphnisina
erratbene Wobl unb Web <3bf« Deränberten «tanbe«. betrug unb
(Sinfalt bat bcn Wabu juv Welt gebraut ... 7 Dicr3ebn3eilige «tropben.
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1710. 30. 9lpril. CS 508, 7? .39: Sränmenbc ©ebaurfen, 81!« 2>er Wob! - Crble,

* ©ro&acptbare unb Woplgelaprtc $err 3opann (S^riftion (Srnefti, 4>ou

läunftäbt au« Spüriugen, ben 30. April. A. 1716. auf ber Seit-

berühmten lluioerfttät Wittenberg alö Doctor Philosophie ernennet

tourbe, entioorffen 3m 'Jtapmen eine« anberu. 1. 35er fcranmgott führte

miep bep angebroepuer Warpt Slu« meiner Pager * Stabt in unbe*

rannte ÜJräupcu ... 11 anteilige Stroppen.

1716. 1. sM<s\. G 524, C 34: ttl« $er ftocp.(Sble unb #orf>gelabrte £err,

.•perr CSruft (Sbriftian Sdjröbter . . . bte pobe Würbe eine« Pro-Rectoris
Academiei A. 17 IG. ben 1. May 9luf ber Welt * berüpmten UniOcrfität

Wittenberg jum erfteumal erlangte. %i\ frembem Hainen. Sicty ®d)lüffel

öffnen un« ba« Xpor ber CSivigleit ... 12 acpt3cilige § treppen.

1716. X 151, X' 183: Elegia, qua, ut iutuinpostivo poeseos lntinau

abortu, Viri Magnitici, Doinini Decani, Coiintisqui- Palatini iussui

obtemperaturua, pn triam, pareutes, natales, vitaeque, hueusque
duetae rationem profitetur Auetor a. 1716. Me licet a partu
nulluni suseeperit ostruni . . . 34 2>ifticpen.

1716. 3. ÜNai. Pipmann @. 35: Stammbmpblatt.
Parturiunt inontes nuscetur ridiculus mu»;
Foecundi calices carmina plura negant.

Nobili8»imo manauetiorumque musarum
folieissimo cultori nomen addebat

Vitemborgac» 1716 Joli. Christ. Günther Streg.

die 3. Maji poet. Caos. med. stud.

1716. 14. 3Wai. G 676, C 123: Sdnilbigeö ^epleib 4<ep bem Wrabe 2>e«

nxilaub Wopl = (Sbleu, .frodjadnbaren unb Woplgelaprten §erru (fopauu

ÖJottlieb Slapfer«, 4>on Viegui^j au« Scplefteu, £>er $eil. (Scprifft eifiigft

tteftiffencn, roeleper ben 14. :«ai) A. 1716. in Wittenberg erblaßte. £Jm
Hainen ber fämtlicp alliier ftubireubeu Sdjlcficr. So iftfi! bie

Xobten4lpr wirb niemals roanbelbar, 3t)i $eiger irret niept, ipr

iHab gebt fdjnell unb rieptig ... 9 art)tjcilige Stroppeu.

1716. 27. üWai. G 228, C 126: Xeu cntfeelten (Sörper $e« loeilanb Wol>l*

Üblen, ©roft^lcptbaren unb Woplgelaprten $>erm 3of;anu Uluguft $ertcl«,

4*ou Hreu« Meft au« Sadjfeu, 2>er .$ctl. Scprifft eifrigft*S5efliffenen #
be-

gleitete ben 27. Map A. 1716. 9luf ber Unioerfität Wittenberg naep

feiner Wupe Stätte 2)e« ©eligft 4>erftorbenen geroefenc fämtlttpe Üifrp»

Coiiipngnie. I. Unb bennori; fa)inecft bic <yrua)t ber 4öei«peit nad) bem
4^robe, ^a« bort ber ^immel treuffeln peift . . . ®a^ unb (JJegen-

fa^5 oou je 32 3eileu, ^nfaü oou 1H feilen.

1716. 10. 3uli. G 623, Ii 223: Scbrcibcn. *n feine Magdalis, au«
Wittenberg. Anno 1716. ben 10. Julii. Wie fyör' idj ba« oou bir,

betrübte iüiagbali«! X>aü beine Scpönbeit roeint, unb fta) baburcp

oer^epret V . . . 25 oierjeilige Stroppen.

1716. 2. Vluguft. G 619, 17 160: Iroft^Scpreiben an einen fepr guten ftwunb,
wegen Vlbfterbeu feiner geliebten Mnrgaris in i'eipjig. 3(u« Wittenberg

beii 2. 9Iug. A. 1716. \»afj bid), betrübter ^reunb! in beinern Summer
grüffen ... 40 oierjeilige «treppen, ^n einer 8tbf(prift (fiepe i'ipmann
i». 94) trägt ba« (ftebiept bie lleberfdjrift : n Ad Hahnium natu maxi-
mum in ohitum filiao Mrnekcnianae <lesponsntae. u

1716. 24. auguft. A* 156, X* 1*8: Fyrus a Musi« in ileliconem trans-

Iata; quo vatieinio viio iuvoni nobilissiino atque doctissiino

Christiano Gotthelf Birnbaumio, muaarum elegantiorum filio po-

47*
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tius quam cultori, futurum olim «*x 1 ittf ri.s gloriam gratulatur.

Vitcmbergae ad Albitn il. IX. Kai. S«»pt. A. R. S. CIO 10CCXXI.'
H«*ic ubi Saxoniei im«dius fore tonninus agri Coldiciuin e

laeto moenia rure trahit ... 1) 3>ifticl?cn. Tie "Äusgabe gibt falfdj

1721, Cibmann S. 94 an« einer VreSlauer Slbfdjrift richtig CIOIDCCXV1.
1717. 15. Januar. O M7, (' 132: «uf bas Hbfterben Ter ftrau (Sleopbc

Salome Vöfdjerin, gehöhnte Sittigin, $>erru (Safpar Pöfrf>ers, .ftoep

berübinten Th»»oI. Doctori* ju Wittenberg, .ftcrOlid) liebgetoefenen ftrau

(fb>Ciebften, 3»" Warnen berer bep bem Gerrit I >. Sebröer fiep befinbciibcu

$aii$^urfdpe. Wae legt bie (%fud>t nicht für ÜMüb nnb Soften an . . .

12 fecpsjeiligc Strophen.

(i 610, f' 139: 311* .. . ftrau Cleoplje Salome geb.

Sittigin, Ted Magnifiei . . . .fterru (Safpar i'öfcbcrö . . . ftrau

i'iebfte ben 15. Sfan. A. 1717. biefe« ^eitlicpc mit bem Ewigen Oer*

roecbfclte. 3"i Manien bes Couvu-torii. Tic ungebnnbne frauft ber

oberften $etoalt siWipt un« ben Veben« Weg' mit einer fürten

Wutfye ... 7 ^eljnjeiUge Stroppen.

(; «14/ C 1 :WJ : Äuf ben töbtlic^cn Eintritt Ter ftrau

Gleopljc Salome geb. Sittigin, Wlö #errn D. ßafpar Vöfdjerc* . . . ftrau

i£t)< t'iebften. ftm Wanten bcö £rn. D. Spater« feiner Tifd)Ompagnie.
iöeftürOtefl ^riefter #au« ! bid^cr bat nur bas Cpr Ten munblicben

^eriept oon beiner Cnal empfangen ... 7 zehnteilige Strophen.

(Sin üiertcS (SJebicbt über benfelben Tobesfall fiefyc unter bem Tatum:
14. fahr. 1717.

1717. 11. ftebruar. Ci 511, Ii 17: Apollo ein Patient, Würbe, als ber

Wobl-l£blc, ÜJrofjacbtbare unb Woplgelabrtc .perr Johann Sicgmunb £abn
bie mobloerbiente Würbe eines Doctoris l'hilosoplua«' ben 11. frVbr.

Anno 1717. in tfcipjig rülunlid)ft erlangte, $n einem eilfertigen (itebiebte

öorgcftcUct . . . Vergebliche ©ebult! Tie Hoffnung beffrer $tittn

Speift mein Verlangen nur mit faulen tfiftpen ab . . . :tl achtteilige

Strophen.

[<; 403, Ii 27: *itf bae ben 11. Febr. 1717. ben ber

in Peipjtg gebaltenen Magiatcr-Promotion Tit. $>crrn 3"h- Sicgmunb
£)afms, SS. Theol. Studiosi, eol*»brirte . . . möglitb, bau
bu noch in mein Vcrfprccpen bringft . . . £tcinbacp S. 21 ftmncrfung

g fagt oon biefem (iJcbicptc: es „ift gar nicht feine Arbeit, fonbern ift

oon bem $errn üMilicp, jnr. eand. bec .^errn sMatt) IWlid)« Sohne, bor

aud) gar einen gefdjirften iHeim fdjrieb, aufgefegt werben." Veftätigt mirb
bie Unea)tbeit biefeS ÖWbirbtö bnrd) ben Vovberid)t *u A' s

: „5)aö bafelbft

p. 403 u. f. befinblicbe Öebi(bte, ift nidjt (Müntberö, fonbern .^rn. 0»lK>nu

(Mottlieb tDiilicb*, meil. gefAmorn. «mt«abo. be* Jürftentbmn* «cbmeibnib

nnb 3auer."j

1717. 14. Februar, (i <512, (' 142: billige Ibräneu über ben nnoermntbetcn

•Eintritt 3)er meilanb ^podj'lSbelgebobmen Jyrauen, grauen (Sleopbe Salome
Vöftberin, geb. Sitfigin, "Äm läge ihrer (4iebtid)tniR'^rebigt, als am
14. g-ebr. Ä. 1717. bergoffen, ftm Warnen iljvcö «otme«. Tip ift ber

Tonner»S*lag nadj oielem Wetterlencbten, Tift ift ber Strahl, ben mir
bas Gliben prophezeit . . . <> .voölfseilige Strophen.

1717. 20. ftfbruar. \ 72, x* 75: Ter an bem Vübedifdn-n «taatöbimmel

in eine Sonne oenoanbelte Stern, an bem Vepfpiele |>errn Taniel

ÜWüller«, alö berfelbc ben 20 be* .'pornung* 1717 bie höd?fte Bürger»

meifterwürbc 31t Cübed erlangte. 311 frembem >Jiamen. Ter ©eift'bcr
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^oefte bemühte fieb, bftl Stitbm Der gelben auf ba« Ducb, ber blauen
Vuft tu febilberu . . . 6 ^trelfjdli^c Strophen.

(1717. 12. Hpril. (i 1134, C 102: PasftoreU Huf ba« SM«« unb «ätjlerifcbe

fcoebteit-^vfliit, Welche« A. 1717. bcii 12. Kpril in .frirfebberg böcbft^

evioünfdjt ti'lobrivft tourbe. JJn fvembem Saturn. Hl« Titan feinen

Vracbt bc« Purpura au«geftellt . . . Steinbacb 5. 24: „— biefe«

Wcbidjto fc^fiuet nicht allein befjroegeu, »eil er in $irfcbbcrg um bie ,'}eit

noch nicht betont« gcnMeu, feine Arbeit nid« ju fcpu, fonbern auch nxgcu
ber allju fcbledjteu Hu«arbeituug —

1717. 17. Hpril. (i 661!, Ii 11!) : »iublicbe« Ib,rauenXpffev bep ber OJrufft

De« >>dv uub Woblgebobrueu .frerrn (George töottfrieb, ^rct> ^erru« oou
CSbeu unb Brunnen, Welcher ben 17. April. Anno MDCCXVII.
plitylieb oerftorben. %\\\ Wanten eine« auberu. Du elfter Hufentbalt
ber Icutfcbcn Pierinnen! iWein mit Ely»ieu oerglicbne« Steter *

Vaub! . . . !) achtteilige Strophen.
1717. 2»». Hpril. (i 616, Ii 130: tfet) bem Ühabe be« Wobl-Gblcn unb

Woblgelabrteu Gerrit M. CS^riftatt ftrieberieb Rrauercitter«, Onl. Philosoph.
Acljuncti unb ber StabtScbulen in Wittenberg rooblDerbieut geioefeueu

Reetoris, Welcher ben 26. Hpril. Sin. 1717. in bem tytnrn eutfrblieff.

^ui Wabmcn anberer. iüiit bir Wobl'Seligfter ! bat* weiter feine Wotb;
Wa« au unb um birb ift, ba« fpriebt oou lauter (Slütfe ... 24 üier*

teiligc Strophe".

G 226, P 160: Die gefährliche Pebcn«*Scbule s^ep iHeerbigung

Do« #rn. M. (Sbrtftian ftriebrieb Strancnntter«, Der Wittenbevgifcbcn

Stabt Schulen Reetoris. 1. Da« Veben gleitet einer Schule, Wo bie

Wefabr ibr Hmt befebüt« . . 9 anteilige Strophen.
1717. 30. Hpril. <; 161, Ii 36: Der oou ber Weisheit gefuubene unb belohnte

ftlcin al« bem Wohl Gblen unb Woblgelabrten §errn SWicbael *Pietfd),

auf ber Welt berühmten Uniucrfttät Sittenberg ber woblöerbientc Philo-

sophifebe Mapister-.fcut ben 30. April. A. 1717 rübmliebft aufgefegt

würbe. 3m Sabinen eine« aubern. 1. Die SöciÄ^eit gieng iüugftbiu

fpafeiereii ... 11 achtteilige Strophen.
1717. 30. Wpnl G 54X, Ii 32: Hl« ber Woty <Sble unb Woblgclabrte fitrt

Samuel Celüncr, auf ber Weltberühmten UniDerfttät Wittenberg A. 1717.

ben 30. Apr. bie läugft Derbientc Mapistor^Würbe erhielt. $m Gahmen
eine« aubern. (frfebrirf nicht, roertber 5"unb! Dir roirb ein ftinb ge-

bracht, Da«, mie bu fetöft erfährft, ben Wammen bir eerlängert . .

.

2 achtteilige Strophen.

1717. 27. äNai. C 645, Ii 7: Cob- unb Dancf« sÄltar, njeldjen bem £ocb<

(Shtwürbigen unb .^ochgelahrten #erm Johann .öermann oon <51«roich,

Kendsburfren»«. Holsnt. Assessori Faeult. Philo», in Wittenberg,

^e^o beruffeneut ^)aupt»^rebiger au ber Cosmae unb Dainiani ftirche

tu Stabe, 9(1« er oor feiner ?(breifc ben 27. 2Wap A. 1717 ben »oohl*

oerbienten Gmdum eine« Lit-entiati Thoolopiae erhielt, aufrichteten

beffeu bi«ber geroefene Auditores. 1. Weil e« nicht anber« ift uub ber

^orfehung««Scbluö ... 7 jroölftetuge Srropben.

1717. (i 1I>0, I) 270: Hl« Crpheu« mit Derliebten Xbrfittfn . . . 16 acht-

teilige Strophen. 3" *rr frften ,^eit be« Hufentbalte« in Peiptig oerfapt.

1717. 26. Huguft. (i 6-11, f 27: Huf ba« glüeflieb erfchienene ©ebuhrt«^

£efl. Welche« ber ipoch.^ble, ^>och.*?lcbtbarc uub §ocbgelabrte ^erv D.
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9Pfid)ael (SrnefhiS (SttmüUer, Anatom. & Chirurg. Prof. Puhl. roie

oiicfe Assessor ber Modip. FamltUt |U i?cip5U"x. ben 26. Augusti
telohrirtc. Manien ber Xifd^ Compapni«». *Ü<pr Sebmutb brüdt

man ja upd> ivor>l ein 9lua,e ^11 Söcmt Sdnuerfo uiib Uugebulb ben

£>afe bc$. Gebens jeiget ... 9 jcbujeilicje Strophen.

0 1126, C 81: Cantata auf eben ba$ oprige (MebubrtS-

fteft. Aria. 3br Sterne, fpart bie Silber HerOeu, Hub jiebt bie

matten Strablen ein ... 72 feilen.

1717. 25. September. Ar
131, X* 141: Än $rn. iSbrift. (Hottb. Birnbaum.

Veipjicj, ben 25. Septembr. 1717. Xein 8dtlbfmaitn änbert ibt, mein
Birnbaum, fein Cuartier, tfr lauft, er bringt, er reift, unb mili mit

SWadbt ju bir ... 9 tici^ciliqe Strppben.

1717. 27. eftober. C Ml, Ii 1 : Xa$ fflubm mürbige Sferbienfl ber fen bem
fcpdj-eblen unb fcocpgelabrteu .fterrn Cfabanu (Mpttfrieb .ftabn, Don
Sdjmeibnife au* Scblefieu, 3u ^'eipjig ben 27. Ortohr. An. 1717 pffent-

lid) erhaltenen bpben Dortor-Üttürbe . . . 3* mein in Sflabrbeit uiebt,

pb mieb (Srifpin bebert . . . 39 oierjeiligc Strppben.
(,' 650, 0 38: 511« . . . $m aobauu («ottfrieb ftapn.

Mcdicinne Licentintus, Ten 28. Octohr. A. 1717. Sluf ber berühmten

Uniperfität Veip.ng ba$ Medicinifcpc Doctornt rübmlidjft erbielt. $n
anbemi Warnen. ' 3tb barff, .froaVGbler ftreunb ! mit feiner Sduueicbclep

2>fin mir geneigtes #erfc anibt utm «blaß bitten ... 6 anteilige

Strophen.
(i 574, C 44 : 311$ . . . fterr Lic. $oftann Wottfrieb

$>abn, A. 1717. d. 28. Ortohr. bie SBarvt eine« Hortons Mediana«
in Veipjig erbielt. ^m Warnen eines auberu. Soll' id) ber einzige Don
beiuen Wienern fepn, 3)er, (Mruub gelehrter .frabn ! bep beinen tfbreu

febmtege ... 8 pterjeilige Strophen. 8a(. Vibmann S. 12H.

1717. 10. Wooember. AT
* 69: Tie ^irtbfmaft reufcbrr Viebc bep bem 311

^un^lau im ftabr 1717 ben 10 Wppember gefeperteu VpugpliuS' unb
Äran

(
vfdjen .^»oebjeirfefte. ^n frembem Tanten, ^dj fpü\ permablte

Sdwefter ©taut, $*ep beiner tfbvenfreube fingen ... 9 jebn>e»lige

Strppben.

G «54, Ii 58: Tie fteigenbe («elebrfamfeit, «I* ber ^cbl-
tfble unb 21*pblgelabrte fterr Wpttfrieb Steuer, A. MDCCXVII. «1.

10. Nov. U*pu ber $iclt*berübmtcn Uniperfität Veipjig na* mphlgeenbigten

Studiis Aendemieis fidj mieber nadj .f)aufe begab. ^abtuen eine*

auberu. 1. PafjtS fepn, bafj mir porläinift bie unperlöfdjtc (*Hutb Ter
Vesta ppu Althen niebt inebr \n näbreu miffeu ... 8 ^ebn.ietliiie Strppbeu.

1717. «. XeM'mber. X 4K, A
T
* 50: ftu $un. (Sbrift. (iJpttb. ilMrnbanm l'eip.uq,

ben 6 2cc. 1717. Scrgieb and) meiner IVenfcblidjfeit 2)i« Sd;n?ad)

beit angebpbnter triebe ... 7 ad)t,^eilifle Strppbou.
1717. 1«. Dezember, (i 754, .4 4*0, .1* 4M7: m* fterr M. Gpriftiau Stiert.

1*. P. ^n bem Gvmnasio )ll St. Mar. Ma^'d. in ^rcf^lau Anno 1717.

ba* Rectorat erbielt. 3»' ^afnneu eines auberu. >Weifc, ibeurer
Gryphius! bie iWiegel ppu ber OJrnfft, Vertrag ba« alte Vid)t, gempbne

neue Cnffl . . .
25* merjciligc Strophen. Tai (^ebidjt ift int 'tarnen

ib. Speers gefAriebeu, ftebe Vituttaun S. 127 ^in,^elbrurf: „?(1* . . .

Stieff . . . ba$ lh'ctorat erbielt. mollte ^ratiiltreit ein beffelben entfernter

bpcb mpblbetanbter Tiener unb ^reunb T. S. j. u. «•. Vcip.^ig 1717."

1718. Weujabr. X 68, X1 M: «u Gerrit CSbrifttau (»ottbelf Birnbaum,
Mrtthem. et Phil. Studios, in tfeip^ig, bep bem antritt beö 1718^n

Digitized by Google



flopp ST., Stubicn über 3of>amt (S^riftian ©üntber. 731

3abre$. Tu fromm unb rcblicbeö (Mcblütc, G$ fallen bid> nur
ftluge roertb . . . 5 troöl*teiligc Strophen.

17 IM. 5. ftebruar. .V J HO: 91u £icrrn 3oba">« Sluguft .ftciuicbcu, als bcrfrlbr

j|U ftallc im ^abr 1718 beu 5 ftebr. Viccntiat in ber Slrtucrduuft warb.

3m Warnen oier aufviebti^cr fjfmtttbf. 3U lau^itctt ifi c§ nicht, mir

mürben, möd)t cfl fctni, $ocb ohne Schimpf gefagt, bc$ Hr|trl gern

entbehren . . .
K tebutciligc Stropbcu. Viomanh ©. 12H ©intelbrud:

„Km . . . $>einid)cu, Lipt«. Mi#n. . . . 3m Manien t>ier aufrichtiger

äfrrtinbf, Dk es Mit Ihm Herzlich Meinen. i'cipflig. Gbrift. Scboloien."

171*. 17. ftebruar. C 164. V 5fi: Xa$ SWeutfte Don bem Parnasso ertebltc

bot) ber »ou $Serrn ^obauu ©corge Scbnciberu, Lnuha-Lusat. S. S.

Th«*ol. Rtud. & Phil. Baeeal. ben 17. Felir. A. 171H. in tfeiptig

nach ftarbicitfl erhaltenen Magister -Sürbr Johann Gbriftian tMüntbcr . . .

Ter ifote mit ber Schlaugcn-Wutbc ftam roieber auf bem Pindus
an ... 18 achtteilige atrophen.

r; 169, V 62: Ten Huf bobf" Schulen mit SJernunfft

ü*orgcuommcuen ^cit Vertreib ^crounberte an bem ISretnpcl TeS $crnt

Johann (Weorgc Srhucibcr*, $otl Vaubeit au3 ber Pauftfc, Ter $>eil.

Schlifft eifrigft ^efliffenen, SHcü feiner ^m Safyx 1718. ben 17. Febr.
in Peiptig nach 4*crbicnft erlangten Philoeophiföftl Sürbe, Teffelben

bisher gcmcfcnc lifdj Wcfcllfdjafft. Sir fattlen jmar auf beiu ^egebren,

(Mekbrter ^reuub! ben Pegasus ... 11 achtteilige Strophen.
(i 409, A 512, A* 469: *l$ $err Gbriftian (Mottlicb

.frilifrber $*on ^cruftabt and Schlefien An. 171K. fcen 17. Februar, in

Vciptig bie Magister^Sürbc erhielt, 3m Wärmten anberer. £tm fleinen

^frael ber recht gelehrten Seit ... 25 vierteilige Strophen.
171H. 13. Wärt. S*rahb in Stricgau, roobei audb) Wüutberd Vaterhaus uieber-

brannte, ein Uuglüd, ba« in ber ^olgejcit Oom Siebter b^ufig JUf

Grflärung unb beweglichen Säuberung' feiner traurigen t'agc bcnutyt

wirb. Sittig S. 81.'

171H. 24. Wärt. f ' 807, Ii 140: ^er? beut ©rabc be« roeplanb Sohl-
Gbleu unb ' .frocbgclabrtcn $errn Cfabauit Gbrifiopb GrncrS, Schmiedeb.
Sil««. A. MDCCXVIII. d. 24. Mnrtii. 3m Warnen anberer. 1. »er-

bängnifj! Mafc fort! oerläugre »Jörn unb Süten, 3er™ p ^m
Xorneu Salb mit famt ben bofeu ^lüth^eu ... 12 fetb^eilige Strophen.

G: 14. Wärt.
17 IM. 11. ^Cpril. r; 835, A 194, .4» 177: Cantata «lä ber Sohlgebobrue

$)err, .f)crr Xaniel (Mottlob oon 9cidifcb unb Stofened nad) rühmlichfi

abgelegten Stndiii unb Exerdtiifl ben 11. April. A. 1718. Sieb

roieberum uaa) ^aufe in Schlefien begeben rooltc. ^m Gahmen eine«

aiibent. PallaH Lipsionnis et Silvia. Aria. Pall. Silt bu meinen

Sohn entführen V . . . H5 feilen.

(i 569, .4 45, .4« 40: Sluf ben An. 1718 glüdlicb gcfcbcbcucn

Vlbtug beö .^errn oon SMidifcb. begleitet, »oen ibr roolt, ipr matten

$irrinitrn, Unb b"dt, fo gut ibr föitnt, in (Jlegicen mit! ... 48 oicr-

tetlige Strophen.

G 648, D 1 : *l$ ber roohlgebobme C>err, ^err 2>anicl

(Wottlob oon Oiidifch unb 9tofencd, Grb .^err auf Cbcr unb Weber-
^(beldborff :c. :c. 9^ach rübmlicbft geführten Studiiß unb Exercitiis,

Ten 11.91prill be« 1718. ^abted böcbftoergnügt oon ber Seit berühmten

Unioerfität Veiptig nach £>aufe gieng. ^m' tarnen eine« SHubcrn. Senn,
Soljlgebobruer ."perr, mein talN unb ^ri^nr Xl?on £er ^aute, bic
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bu rübrft, an Vicblid)fcit nicht gleichet: So n?iffc, ba& bit felbft

Spellens achter Sohn . . . X achtteilige Strophen.

171H. 12. mal G 575, J 499, .4
3 455: XU ftr. Sicgcmunb «ettlieb

(Schröter nach, rnbmlicbft nbsolvirtcu Shuliis aca<b>mi<i.s Anno 1718.

ben 12. tffap Seine >Wücf Steife glücflicb antrat. 3m tarnen chic« anbern.

3cb foll, gelehrter ftrcunb ! uttb tmfl Ticb anrb begleiten ; XaS erfie

mad;t bic *4-<flidbt, baö anbre tbnt bie %ttu . . . 18 ficrjcilige Strophen.

1718. (i 71»"). A SO, A* 72: Huf ba$ An. 17 IS. t?ou>gcnc

Straffoirgcr; nnb Hffigifcpc .§ocb*eit Festin. 3>» Sabinen eine« anbern.

^lor, !Pop nnb äNautel if03 ! gleich, ietninb ift« rill ^aln, Seit

bem ein ttlagc -SPricf mir &*eb uub Heb gebabv ... 22 oicrjciligc Strophen.

3n tjeifeer Sommerzeit toerferti^t, wie aus mehreren Stellen beö WcbicbtS

hervorgeht. i<ql. Steinbarb S 38.

1718. /; 491, .4 41»), .4* ."{75: Ter ©ntlarttte Crispinns S*ou

Scbmcibttip anö Scblcftcu, ober bic S*on betten 2Mufcu gcfiricgeltc label'

(Sucht . . . ^efebeibener l'cfcr ! ^erbieneft btt bett litnl mit >Wccbt. fc

muffen bir frenlidj nacpfolgcubc Blatter einige tfor mich nicht aar ffU

üortbcilbafftigc Wcbancfeu in bett S*opf fepen .'.
. lartuffc, Ibrar, Otargil,

nnb toer ihr alle fepb ! . . . 52 $cbuaciligc Strophen . . . Sietin», fomm
bem .^Selben nad), er eilt mit 5Ho^ nnb Raiten; (5r eilt, er fleht,

er fd)lägt
;
Xriumpb ! wit müffcnä fagett. Hber 311m ^cfcbluffc ratbe

ich nnnmebr bem Gerrit Jtranfen in allem Gruft, er laffe hinfort bie

i?cnte ^tfrieben . . . Webt er in fid), nnb bebeneft feine eigene (Sbrc, fo

mac^e ich mit biefettt blatte ber tton ihm angefangenen ftcbcr-ftapbalgcrcp

ein uacbbrürflicbcS ßnbe.

1718. 21. Jjfufi. triebe t?on ^affarotrib.

G 12a, A e2, A* 55: Hilf ben ^milchen 3bvo Äapfcrl.

äRoJcft&t nnb ber Pforte An. 1718. gcfchloffenen ^rieben. 1. Eueren
ift fort. 3br Muson nach! . . . 50 jebnjeiliqc Stropben.

171H. 15. September, d 450, A 229, .4« 20G: >ep ber An. 1718. ben
15. Septembr. in Striegan glüdlid? gefepreten llfautlcr nnb iMcntjcltfcbcu

^ocbacit'ftreubc. (Mefcblagnc 5?ater-Stabt! ) . . 34 tjicr^eilige Strophen.
1718. 26. September. X* 83: Huf .fterrn ÜW. Johann ftriebrieb ftreicölcbcu

31t (Srfitrt im 3ab> 171H bett 2»; Sept. gcfcbchcnc ©rflärung ;uun

Vcfyrer bepber fechte, 3" frembem Tanten. 25er üPlcufd), baö Heilte X hier,

verfährt oft jiemlid) toi, Verachtet, n?a6 er boch am höchsten febä^cii

foll ... 10 zehnteilige Stropben. %l. VitMtiamt S. 128.

1718. 4. Cctober. .V*78: Huf baö 3» Grfiirt im ^abr 171s ben 4 Cctob.
gefeperte 3tCfltcr< nnb Wicbclifcbe ^ermablnngSfeft. ^\n frembem Tanten,
iöermanbter Bräutigam, tcfi fomme boppelt an . . . <5 jchnjcilige Atrophen
2>gl. Ciftmoitn S. 129.

1718. 12. Cctober. (1 «51, Ii 11: «1« . . . .^err (Sbriftian 9lbam ®orn,
Jaurov. Sil. A. 171H. ben 12. Oetobr. bie $?iirbc eineö Doctoris
Modicin:««' auf ber llnioerfttät ^allc ritbmlichft erhielt. §m Gahmen
anberer. 1. Tu bift, iföobl-Gbler ^rennb! ber erft au« uitfrcr 3unfft,
Um beffen Doctor-.yntt toir Vorbeer Reifer fteefen . . .7 achnjeiliqc
Strophen. (Hamann S. 12H öin^elprucf : Hl« . . . (Moni . . . erhielt
gratttlirte bas Collofrium disputiitorium Svidnieo-Jaurovienso

<i. Jv- iileid)mann'? ^oefie ber lieber Sactjieu . . . 2. "Ib.
1732 S. 57: Tie fröttenbe .'ongea, at« ber £cdM£blc . . . (£. "?l.~Worn
ben 12. Cctob. 1718 *u ^alle Mod. Dr. warb, für fiep unb feine
übrigen Xifcp ©enoffen 31t Ceipjig enttr-orffeu. mdj. CSprit. ^raubenbura
Vergebt cS, bic ih.r f(b,reibt, nw« Weift nnb fteucr beget u.

f. ro
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G 3X1, .1 223, .1* 201: Hl* ber £ocb-£blc mit .fcod><

gelahrte .frcrr, $»crr Gpriftiau Slbani ©oru beu \'.\. Ortohr. An. 1718.

Auf ber berühmten Universität .frallc in Po<tor«»m Medu-imo
promovirtc. $m Wapmcu ^jocpcr ftrcunbc. Söir roiffeu, locrtbcr

ftreunb! baft lugcnb, ftuuft unb ftlcijj Sich burcp fiep fclbft

crböbtt ... 1!) tncrtciligc Strophen.

.V 137, X* 17:"»: ftn ftcrru Gbriftiait Slbam (Moni, »on

datier au* Schlcftcn, ald er tu .ftaüc bcit I I Cctober 17 1H bie bödjftc

Sihbc in ber N
Jlr^iicl?funft erhielt. (Sblcr ftreuub, icb traute mir faum

bic Sünbc t» ferbetcu ... KI vierteilige «tropfen. Hql. Vitnnaim

5. 120.

G 748, f 10 :«[«... .frerr Gbriniau fteam (Moni, von

Claucr au« Scpleftcu, %\\\ ber berühmten Uttiverfttät $>allc A. 1718.

beu 11. Oetobr. in Doctororn M^dirinao promovirtc. 3u frembem

Wanten. 3<b fet), $ocb*©blcr ^reuub, mit mag für Wcdn unb %<rncpt

.frpgccnd .frciligtbuiit bitp itjt t u,,t ^riefter maept ... 20 vierteilige

Strophen. (Crrft fpäter oerfapt „faft brep Horben").

171*. 1H. Cftober. X* 159: $cr in ber .£>aitbclicbaft ber t'iebc cntftanbeue,

aber noch nirbt völlig erörterte Streit: Cb bic SSitweu ober feie Jungfern
bie befte !ß?aare tum £cpratben fepn? &arb bep Oklcgcnbeit best

Jrüfter-- unb Sillifebcti .fcodjteitfcfleS in Oucrtrprf. im 3abre 1718. beu

1H. bes SRkinmonat« unpartcpHcb erzählet, ^u frembem Walmtcn.

Honny «oit qui mal v p»»n»e. Tn Picbc fruchtbar Weich j^eiqt fo fiel

Seltenheiten . . . 55 vierteilige Strophen. **gl. Viluuaiiu S. i2H.

1718. 2.'». Cctober. G 541, C 112: SPcp ber ben* 25. Oetobr. A. 1718. in

i'ciptig Sinrfler unb $Uftiicrif(pcn M «.ringe. Warnen einiger guter

ftreunbe. Wur fort. vergnügtes ^aar ! unb lau biep nitptö verftöbren . . .

H achtteilige Strophen.
171K. i. November, G 6ß4, CHI: $k aiigenebuiftc ^oft-SHeife, erwogen $*cp

bem beu 1. Nov. A. 171H. in tfeiptig glüdliib gcfcpcrtcu äMaucrsbcrgcr-

uub SRiJjifcbcn $od)tcit ^Jvefte. 3m Warnen anbercr. .fralt, wertber

Bräutigam! unb fteig nicht eher auf, 2Ud bis wir bir vorder bic

füffe "JJoft gefegneu ... 8 achtteilige Strophen.

1718. 15. Wovember. rV 750, A 207, Ä* 187: 2>ic bem #oeb (Sblcu unb $ och-

gelahrten .£>crrn $>rn. (Spriftian ^Ibam 5?orn, Med. Doctori iPep bem
A. 1718. ben 15. Nov. gefebcheuen Slbubicbc oon ber Peipttger

Universität ^or ben ^u einer gefährlichen ftrauefheit erfahrnen

medieini fehlen ^(eifi bezeigte fduilbige l^aurfbarfett. ^m Gahmen eine«

anbern. 1. (Mefäöt bic Xanfbarfeit in ihrem .^trteu ftleibe . . . 12 fccb>

jeiltgc Strophen. S*gl. ?it5maun S. l.'JO.

G ;*85, A «A A* 84: Äuf bic nach erhaltener Doctor-
Sürbe in ^paöe An. 1718. auö i'eip^ig gefebehene Retour .'perru

(Shriftian 3(bam ©oruö . . . (ftr Mütter feöb nur gut! ... 80 »irr*

teilige Strophen.

1719. Wcujapr. G 729, A 217, .-1* 19fi: 3)asi 2^em $>o(bgebobrucn .^erru,

©errn ©olbemar ^repberrn oou V'öttjcubal, 3l)to ilönigl. Diajeftat tu

fohlen unb Gbur^ürftl. Xurcht. tu Satpfcu .^ochaufehnlicben Cber^

•t>of-3)iarfchan ?c. %n bem glficflich^erfchiencnen Weit ^^bv* iage beä

1719. 3^bvcd bargebrachte untertbänige ftrcubcn-Opffcr eine* Cüvnteu.
3m Wähnten eiiteö anbern. .f)ocbtoohtgcbohrttcr .^err! -t)crr, heften Wut
unb (Mcift Xeö Jürftett rechter ?lrm, be^ ?anbe« ^ofepb ^eift . . .

23 oierjciltgc Stropb.cn.
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1715*. 11. Januar, «V 661, A 347, ,1*313: So fängt mein Bräutigam Sein

Wensfabr glüdlidj an, Unb bebt au Seiner ^räut baö ftleinob ber oon

Seber: Sofern beä trüber* Snnieb bie ftreube mehren fau, Sc fteiqt

ibr^Sarbetbum ftetS, Sie iebt ras Seit PidU l)ot)cv. .fterr trüber! Sieb

ui<bt fcbeel, meuu bife mein Velber SMat Ten iHltrf ber fdiönen

*raut Tir flirre $eit entrüdet ... 0 adjtjriliqe Stropben.

O 887, .4 468, .4» 424: Nuptiis Dan. Gottl. de

Niekisch & Rosenork et Johannae Ursula«' de ScIut. Anno 1719.

cclebratis. Vota buoh hahuere Doos . . . 53 Xiftiebeit. Steinbad)

S. 62 ermahnt bas lateinifebe («ebidjt ebne ba$ beutfrbe unb fejjt eä

fälfcblid) au s Gubc bee ^abreö 1719, mie er immer bie (Mebiebte, bei

melrbeu bie Ausgaben nur ba« ^abr anheben, am (Snbe be$ £fabre$

nennt. TaS genaue Tatum ber $>od>*rit bietet Sinapins, S(bleftf(ber

Guriofitäten 1. $<orftclliing 1720. S 664.

1719. 23. Januar, (i 603, B 122: %\\\ ben lob TeS fterru ^ürgemeifter

Sebadjerä. tu Peipjig. 1. Sofern, lfrttfd)laffner (greift! bein Sara,

Umpfinbung bat, So opfert ibm mein ftiel biep melde Lorbeer-^lat . . .

4 fecbSjeilige Strophen.
(i 605, B 123: 91 uf Tat Wbfterbeu be« ^orbergebenben

3>n 9fabmen eines guten ftreunbeS, Ter in be* Skrftorbenen $>aufe

irobnete. 1. Teö IraurenS 9?ad)barfdmft ftedt gleichfalls meine (Wlicber,

.frorbfeelig tfbleS .£>anpt! mit Weit unb IWtleib an ... 6 ,ybu-

^eilige Strophen.
<1 (»04, B 126: SCnf ben Eintritt best Vorigen, ^m

9?abmcn eines uoeb anbern ftrennbeö, Ter ebenfalls in beS Seligen .£>aufe

mobnete. 3d) halt' es mir erlaubt, bet> Ib^änen mit 311 meinen, Unb
unter 5Hct) unb ftlobr ber Peicbe uarb.uigebu . . . 15 t»tcv^cilic|c Stropben.
Stcinbarb läftt fälfdjlicbcrroeife ben Xob Scbadjerß tu ben iMär$ fallen,

S. 42. TaS ridnige Tatum hätte er finbeu rönnen in 6. (£. Sicul«
V'eip^igcr $at)v (Meicbidjte. 171!). S. 60 ff. Tauacb ift Cuirin Jparb
manu Srbacber, ^urgermeifter üon ?eip,u*q, geboren ben 21. Wouember,
1659, geftorbeu ben 23. Januar 1719. fein Webiebt mit bem richtigen

Tatum ift Steinbaeb ebenfalls entgangen. Sluscrlefene . . . (Mcbtdjtc ...
22. Stüd 1720. S. 151: Auf bao Vlbfterbeu Tit. Gerrit Wirgermeiuer*
ScbadjcrS au Vcipjig, ben 23. ^an. 1719. ^m Warnen eine« anbern.
M. (S. ft. Veutv Stüd) fiabe in ben (Mreujboteu meift dou betbeu Stellen
niebtS.

1719. 14. Februar. U 598, ,1 2ti2, .4» 183: Auf ba$ in f)irfd?berg beu
14. Febr. A. 1719. glürflidj Ooll^ogene (Mottfrieb- unb SWenbelifrbe $>ocbieit'

^eft. 3m *J?abmeu eine« anbern. Romm Viebe ^utn ^riiimpt), unb lafc

ben Siege« Sagen Xeu Sold' unb (iHanfe itmrtit(|t, ton laub«
unb Srbmäiteu ,nebn ! ... 24 oier^eilig^e Stropben.

1719. 16. Jebruar. Ci 406, B 14: «IS i^err Johann (Gottlob ^iimptfeb,
Phil. & bonaruin Artium Baceal. A. 1719. ben 16. Fol»r. bie n?obl !

oerbieute Maxist er-Sürbe in Vcip^ig riibmlirbft erlangte. Hm 9cabmen
anberer. So tbut ftd) uufre 3unfft bind; ftrudjt unb ^lüthe t?or
20 oicrjeilige Stropben.

1719. 20. *ebn,aV. (7 4M D 1211
: «uf bie »h,

fl
. unb Viebifebe 3?erbi«buug,

A. 1/19. beu 20. Febr. 6« ift mir boeb erlaubt ... 17 timciliae
Stropben. ö s

1719. 4. «WSrj. d 233, V 153: «u f 2a* frühe unb böcbft.fcfamerWidie «b>
febeiben Ter roeilanb (^bleu ^opaxma. iOiagbalena (Safparin, ^errn 5»Hd;ael
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Gafpart, berühmten flaufp unb i^anbel«Dfanneö in Stbmiebeberq,

ÜJIittelfteu Jungfer locbter, Welche bic vüt>mltd> geführte Wallfahrt ihre«

Vebene A. 1710. ben 4. Wart, bcfdjlefi. 3u frembem Tanten. So gebft

bu febon fo früh 311 rufte, 2)u angenelnnes Sonnen Stiub ... 12 acb>

Zeiltge Strophen

1719. Ifi. 9Jiär*. (r 732, C 12: HIS Tit.. pleti. fcerr Fange zum Bürger»

meifter in Geipzig erwählet würbe. 2>u wunberft btcb oielleicbt, berühmt«

nnb fluger SPtaiin! Weber idj fo üiel £>ert> unb ftrcbbeit nehmen fau . . .

fi<) oiefzeiligc Strophen. Wach CS. SiculS leipziger ftabr (Mefcbicbte.

1719. »uberer Xbeil. 5. 14 fain Owttfrieb Vauqe am 16. SWärj 1719
ton Treiben b*v Veipjig au# wum ficb Wieberum, wie permalS,

beftanbig allbier aufzuhalten unb feine t>icftgrtt bobeu Geinter abzuwarten."
*tgl. ffabe, (iJreujboten 1890, S. 72, wo jur Ermittelung be$ Datums
uünörigerweife auf ardnüalifdje Cueüeu jurürfqegangen wirb.

1719. 9. 2lpril. (i 5*0, J .4» 266: 9ln £>e*rrn' - Vertraut unb
weither ftreunb! Vl<b! lau £ir wa« erzebleu: 3<b werbe wieberuin,

(0 fpotte nicht!) ocrliebt . . . t*icr ^abr entbehr* icb febon bie fdjöue

Vconore, SPVcttt ftert» oerlieft mit 3bv °' f Hebung füffer (Mlutb . . . Cid)

fang nub fpielte zwar, bod) nichts alö «läge lieber, Dort um ba* 61b

Althen, I^iev um ben ^leiffeu-Stranb : Wim, badit' ich, femmt bir boeb.

bie liebe ^eit nicht wieber, $ie Schweibutt) bazumabl tu deinem Vager

fanb . . . 35ie Schwalbe bringt ben Veno, bie Störche warme Xage, Hub
Amor mir oielleicbt bie gutbc ^otbfdiafft bep: Xaft biefe« Cfter-ftrft

ber (Mräut) Stein meiner *i
l lage, Unb Wlürf unb Wohl mit ihm in naber

Vlufuufft fep ... 29 oierzeilige Strophen. $>cr erfte C fterfeiertaq im

flfabre 171!) fiel auf ben 9. Stpril.

1719. 21. Hpril. d M), Fi 134: fll* £er Wobl^ble unb Woblgelabrte fterr

Martin Dörfler, J. V. Studiosus $>on S^rieg au« Sd)teften Ten 21. April,

beä 1719. ^abreS ?l»f ber wcirberübmten Uttioerfitat $>alle ba3 ^eitlid)e

mit bem Ewigen oerwedjfelte. ftm Tanten ber bafelbft stutlireubeu

VanbeS Veitte. Wenn febon ber Sffaiibtl&iunt um ftaar unb Scheitel

blübt ... 17 oierzeilige Strophen.
1719. 27. flpril. (i 7:17, X 190, A* 17.5: «lö ber .t>od)^ble unb .^od)

qelabrte $>err .<>err Johann ^ura>arb v
JPicticfe .1. V. D. Xie both fceibicnie

Stürbe eine« K<>ctoris Mn^nifici in Leipzig ben 27. April beS 1719.

^abreö z»"n oierbteu mahl erhielt. Jic SR?abrbeit fcp mir gram, wofern

id>, groffer ÜWenrfe! Tein rein unb järtltr^ Thr au« blitiber $lüljtit?cti

träuefe . . . 2.'i oierzeilige Strophen.
1719. 29. Slpril. (I 757, A 19S, .4» 1H1 : 9(13 fterr Xaoib ?aupiU auf ber

Unioerfitat Wittenberg Anno 1719. ben 29. Apr. bie l»?agifter Würbe
erhielt. 3m Gahmen eine« anberu. ^nbeffen, ba mein ^(eiR fd)on in

ber *atcr Stabt sHcehr Hebung in ber (£ur alö in ben Neimen
bat . . .

1") oierzeilige Strophen.
rv IOTjö', Ii 33: «1« ber Wohl (Sble, (^roBad)tbare unb

Wohlgclabrte .s>err Xaoib l'aupil*, Svidn. Sil. A. 1719. ben 29. April

in Wittenberg bie Magister- SBürbe erhielt. $tn Gahmen anberer.

1. Wenn bir, .t>od)werrber ^reuub, bieft ^lat gefallen feite, SHiift

uufre "^oefte fchon ganb oolifommen fepn . . . H achtteilige Strophen.
1719. 2t5. Ouui. (i 2!M, D 345: «1$ i'eonore Ttd) enblid) z«m Ciobeu bewegen

lief?. Veipzig, A. 1719. ben 2(>. Jun. Aria. 1. ©leouore lieft ibr

.f>erbe 9iid)t länger unempftttblich femt ... 12 fcc^€^ctlic|C Strophen.
1719. 11. 3uli. G' \m, A 1, A' 1: 9luf bie ben 11. Julii 1719. in $rieg
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i

glüdlicb, ooll,wgenc Ifcberning uub .ftämpelifcbe $>erbinbung. 3tn Gahmen
cinrS anbern. *5i>erguiiat* imb mertbe$ tytar! ... 1"» oiergcilige Strophen.

X 133, X* UX: Hn £tu. Mcol. Siegm. r>." Senil» unb
5HubelSborf, <£rbbcrru auf Spon*bcrg, bep bcffelbcn im 1719 ^abre bcn

11 3nlü Danton ponogenen ^ermäblung. 3 11 frnnbcm Manien.

3n$wifcben bap mein ftleif» in uufrer Vinbenftabt SlfträenS fteiligtbum

jin feinem lempel bat . . . 117 feilen, hinter bem 31. ^erfe febit eine

,^eilc, 311 ben Herfen fil. <>2 fehlen bic eigentlich *u enrartenben jwei

weiblichen 3ieitn$eilen ; bic 1 15 -|- 1 feilen bilbeu 29 regelrechte oicr^eiligc

Strophen uon je einem männlichen nnb weiblichen uugetreuutcu >Heimpaare.

1711». <i *37, T) lt>.">: Vcfetc Webaucfcn. 9cnii empfinb iebe enblicb

auch, waö i>crbniB unb Arbeit lönueu, Uub wie jeirig (Sreub uub
(Mram unfver 3'ugenb iDiavcf t>crbvenucn . . . 57 eicrfleilige (Strophen.

S*aL tttmiauu S.97.

Bresben.

1719. 10. «ugnu. G 1K1, n 31X; Cbe. TreRbcu, ben 10. Ahr. A. 1719.

1. (Such teufen häuft mein treu («emütbe, Sofern ich etwaö gelt

unb bin ... 4 achtteilige Strophen.
171!». HI. ?lugnft. (> 577, D 71: Schreiben au £>r. Br[iuiuVn1>ur£] auS IVecf

lenburg SS. Thool. StiuK in Veipjig, *u$ Treiben ben 1«. Auer. 1719.

JVreunb! welchen pfeift unb CMeift t»om ^ßöbel uuterfebeibet, frrennb!

bem ber 2J?ufcn (Munfl cor taufenb anbern lacht ... 27 oicrjeiligc

Strophen.

1719. G 709, A 398, ,1* 359: Untcrtbänigfte ?ob Scbrifft *uf
3f>vo Äönigliebcn IVajeftiit in fohlen nnb Ghnr ftürftl. Turcbl. t»ou

Sachten, fterru ftriebriebd Aupuati, uuoergleicblicbc Jbaten. $ic l£br-

furcht fpriefat mich loft, mein König unb' mein &clb! Söofern mein

febwacber ^*ers auf iebe Splbe fällt . . . 97 ricraeilige Strophen.
1719. 22. Sluauft. (r 2<i9, I) 384: Aria. Sin feine Schölte, ^ovau, ben

22. Aiuz. A. 171t». 1. Wun äinb ! ich. fan bieb nicht mehr bitten,

behalt mein fterfc in treuer ^ruft! ... 7 fccb$aeilige Strophen.
1719. <i 354, D 38<; : Cantate. Ereftbcn tu beu ftöniglicbm

(«arten gebracht. Aria. Allein uub hoch, vergnügt: (9cb, Xelila

mit ^aub unb Schlingen . . . 32 feilen.

171t». 2. September, (i 183, 1) 321: Sluf ber Slbrcifc von £ref?bcn in fein

geliebtes Scblefteu. $eu 2. S«*pt. An. 1719. 1. frommt, tröftet mich,
tbr alten Jage! Unb laft euch, einmat)l wieber fefjn ... 10 acht

geilige Strophen.

Schweibnits
171!». 15. September, (i 1M5, D 355: 91U? er A. 1719. ben 15. Sopt.

wieber nach Scbweibnifc fam. £u ebmalS liebfler Ort ber treuen
Lconorc ! . . . 5 fech^eilige Strophen.

1719. <; 693, Ii 215: 5tu feine Vehngen. Warb fo tncl
«ngft uub Weib . . . 13 fccböjcilige Strophen.

Breslau.
1719. XcAembev. U 557, D MW ; Jconoren, al* er fte nach »ier ^abreu

ba« erfie mal wieber empfteug. Xie Regung ift gu fchavf . . .6
yanbriuer. Siebe fialbecf S. 53, Vifcmaun 'S. 4^4.

171». 22. Tejember. <i <it)5, Ii 2W: Schreiben Vlu feine Veonore $on
^veplau A. 171». ben 22. Deeombr. 1. »ch ftinb! ach "cbftcS Äinb'
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ivaö mar bad cor Vergnügen? Xer .fmumel geh' und bod? bergleidjen

Wäcbte viel . . . 0 fedjdteilige Strophen. bat ben Xrudfetjler 172^»,

vgl. Steiubad» S. 55, Vttunann S. 101.

1710. 25. Xetember. A' 194, X* 228; flu feine @d?öne. Sw&lau beu

25 Xec. 1710. iWctn .ftert, tvad fangen mir nodj mit etuanber au?
(£d fttjeiut, mir werben halb bem Hummer weichen muffen . . .

0 vierteilige Strophen.

1719. Xetember. (i 710, A 22, J s 20: Xad Gbenbilb ber «Ötobrijtit

iiub (Scrcdnigfeit, vorgeflcllet in einem furzen l£nnvurff best Vebeud $rn.

$ran£ Autonii (trafen von Spord. i^iii innerlicher ftampff, .podnvobl-

gebobrued $aupt, $at meiner UWufc noch bad (#lürfe mein erlaubt . .

.

«7 vierteilige Strophen.

1720. Weuialn\ X* 240: Xem Seibclifcben Jpaufe in Zittau 3l,m Neujahr
172U. (Schreib, fpracb bie Scbulbigrcit : fdnveig, fpracb, bie "JJoefie . . .

^nicbflücf, 30 feilen = 0 vierteilige Strophen, bann eine unvollftänbigc

l\tik, mit tvrlcbvr ber Xert abbricht.

1720. 10. Januar, (1 800, H 12H: in obitmn Eloonorne Magdnlenac
AvipiistisHiini oliui Imperatoria Leopold i Viduae. (K-eidit! (Ah
tanton horret rfnovar« dolores Mens, denuo lnerymRS Auatria
hVre Tuns!) . . . 22 Xiftidjen.

172tf (i 000, L> 1*5: «n $ott Um Wciefrit unb Piebe bed

ftrennbed. $mtf fter^eu, bereu itfunb s
in*rftanb unb Vieve fdjlieft

Unb bie eiiiaubcr bloß \\\ Jieuubcn auderfie|t ... 10 vierteilige Strophen.

1720. h' 1W, J> 313: Aria. Hn feinen guten #reunb unb
trüber, auf ber Weife nad) ^auer. 1. trüber! tomm unb laß und
tvanbern, ."pabe Veib unb Vuft gemein ... 7 acbt^eilige Strophen.

Vanbaw.

1720. 20. Februar, (i 310, U 378: Aria. Hit Veouoren. Vauban, ben

20. i'Vbr. A. 1720. 1. Xie Trennung bient t>» größrer Jyreube,

Xrum thn bod) nidjt fo fer»v um und)! . . . 15 fed)d$eiltge Stropfjeu.

$gl. Steiubad» S. 04, Viömauu S. 103.

1720. (7 742, .4 401, .4» 447: V'ob-(&ebia>te *uf Plen. cum
Tit. .£>errn von Pötvenftätb, An. 1720. Xu jürueft boeb ivol nicht,

berühmter Maeeenat . . . 35 vierteilige Strophen.

1720. X 50, X- 52: *n fccYnt M von K - i. v. c.

fluno 1720. (gtefiiubbüt, (iMüd unb Xroft, unb alle* ift nun Inn: Wut)
louubert, baß id) noch ber fteber mächtig bin ... 28 fecbdteilige Strophen.

1720. Uliär.j. X 145, X* 153, Halbed S. 4:i— 50: 3ln feinen ver

trauten ftrcuub $ * von Äiigfpmg, aud Vauban uacb Veiptig. fön

jung unb treued
xWut vergaß ber ^ruhliugdluft, s^ep Schlägen um

bad .{">aupt unb Pfeilen in ber \Hrnft . . . 43 vierteilige Strophen.

*crd 33. .'54 : „lies ben JVIagebrief, Xer nädift in «uftend ^>anb unb

l'/cufeud \Hinbe lief". Statt itlfeudcu ift hier ^Diardarb 511 lefen, fteb Äal»

bed S. 44. (£in ^rief au iü/enden folgte erft fpüter am 14. ttpril.

148 „wir leben iut im Vierten". = $aad.

1720. OMarj. (/ 82<", .4 143, .4* l.iO: [Vln bie ftrau von ^reßler.]

Vergib nur, (^uäbigfte, bie Wrobh.eit armer s)lot\)l ... 0 vierteilige

Strophen. ^. 22: Xie harter ill'od) ift ba. Sonntag Palmarmn fiel

im 3- a,, f
ben 24. iüiärt, bie iSbarivodjc bemnadi 24.— 'MX yjfart-

172(J. 2. Slpril. ^eo ber ÜUicberluunt ber Dfacbt auf beu 2. Apr. 1720. in

Zaubern, «d-! fan lUatur unb 3abr bieb ja nid>t gan^ vermiffen,
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s*4 * . - *a* ^fcn A. I73i. bor Ar.nl. crrcrre s^*
ccr - ikrrj za* «T-t L: ~ x:^ ~r.l *»r *trsS-

173;. \*. am. S 7. X* »: t»:^ ürrfer: öi*r Je* .>^c*~- >^ t>(~ ± rTTl

'> *z-: \->>. t-fcredrrct uz xai rcr i*rri± ^tt
x^x'-r ^<fc<n4Lxaf v

. . . ly a V^*-^ e Srrcpien: 3 Ccr i*. scraciw vfc»t

1 73*. 14. -A:\-L X 3/7. .V* 241: iärafci a ^r? Äajrcm^v £ra.

,7:dann £urt*arC Äcitfcn, aus tMiiban ten 14 ^Irrr! 173>-

X j 'tTrrrm fonun . . . .">7 rtery.iioe 3rrcrfr~. t« $rtrMfie*«TK
jjrfrt «icruejrt nr«i<T. ireüiws jobtrrtd* ur.m-^-rillli ifato aiiüx«!».

173>. 3j. KLcr.L .V 22»;, .V* 2»>4: Frajnnentmn -»>eiae ad Da. D. Jo-

Ja*. Maarovium, 1 XXII. ApriL a. MIXXXX- Laab* «cTip**«-

<t\iain mihi fata negaut. quam sp*s optare veretar, En

!

x+ait a minimo mu«a. Client*' Salu* _ . . lo Xinubm, imfc ol* "

'arrasacort te# elnm Exul—

.

173». 10. 3uü. /V 31»;, /; 400: «uf lu ÜSer^m - 3«t iVo
mnerra*. Xen 10. Jal. 173». 1. J<b feb Xtd> prur Xu an^nebmer
Morgen, Unfc ^nrir mdn ienber ^änüitfeu ... 6 ad*tirüi£< Scrcrtw.
£al. cinnbaij 2-

173). 17. Mi. 1 13, U 27:. : 314 er ;u haben wnmcbtf. 2«i 17. Jul. 1 .20-

2djr<tb an mit laß Itr twfe4 Vicht

ttrnrn ... "# jcbit^iü^< ctrerbrn.

173;. 3;. ^ uli. A' A * :il : (fr rrenft unt »'«nfn ^mint.
3) 3ul. 173J. Wert Vcb. ict m<rf c* innert«*. X*« ^c<^ncn tStter

Imem ndj . . . ^ 'cd)-ö^iii^< 5ircrfrfn.

173). 21. />^»iT: irr flaqtt m trr ^niamfat. Xen 21. Jul. 173>.
1. >>:r, in? mid) nifttuab tr<iB v'bn^lll

il
{ Srropbvn.

173» A* ->7, A" 1 Hui *W<tn- btnitT V<mber^ ^ifTcit« nad)
2<^lfüfii. 2o 9cbn n?ir nun auf ^utfv UHüfc. Unfc Ictnrr n?ctB»
iromir, irot?m v . . . 7 ad>t;ctli^c itvcrb<u. 2<biuB: wXa« ^ilgcrstcrtrr
Vuit^fnlbe ^?mt Xröttung ^u: Xic Xcutunj ui.lt une bier im :

ttir Banteln nad) itr Firmen "Hub**, vr* ^ebt alie bic ^MetK n>abrf<bcmltd>
rote l'auba« über Vonxnbcr^, t*ilj|er*toii, flnneumb u. f. n?. nad)
*<ir*luu.

^ r 1 5 1 a u.

173». 10. Änauft. A* 1»i4. A' 1 1W: *l* er im öarttn mit l>ebng<n
»parieren qien^. ^Icb! Ucbfte* Vebndjen, fäbfr bu bier ^EKetu Jp*r$
im *lutt wallen ... 7 acbrjeilia/ rrrepben. in febr fra^mentarifdKm
^uftanbe. «albed 2. 14. ViUntann d. 43: Vratislaviao d. 14»
AtipiMt 173».

^rieg.

(173». 23. flugim. Äalberf B. ~A : „trtne unüoüenbetc Stropbe mit bem Xarum
i*ne^ ben 23. sÄii^uft;

"
it bieö uodj metner :Ketb iiefeblt,

ich gut, ibr falfdxn ^lerinnen . .

^at
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1720. (i 194, D :U9: iöet) einer Demanten CompH^nic in »riefl.

Treo. gelehrt nnb treue trüber hielten ein Colk^iuin . . . H feet?«

^eilige 'Strophen.

Ären 36 ur 3.

1721. 1. «pril. (i G2G, :$5(>: 2ln bie Phyllis. Ten 1. Sfpril Anno 1721.

•f>cift biß mein $*rübcrcbcu '* fmb bip bie Scbujucbt$<Trtcbe, iDcid),

roic bu felbcr fc^reibfr, öon gerben gern 311 fcl>ii V . . . 80 vierteilige

«tropfen.

1721. (i 709, D .'{8; «n bie ftratt oon «reßferin. Teilt ftcuer unb bein

(Mcift, galant nnb miintrca SBeib, Sinb Sennern rechter ftunft ein

füffer $c\t- Vertreib ... 8 vierteilige Strophen. Tarin: Tic ^ot)lfdje

^arbarep fyat mich ganb fremben ÖJaft ÜJfit änfferliefyer ©intft ein

Viertel $abr umfa&t' . . .

Unftet nnb planlos tvecbfclnbcr SCnfcntbalt.

1721. <i 114, A K5, A* 70: flbfcbicbö (VJebnnfen ^cn (SMcgcubcit Giniger

fcbtvcrcu Veibcä=3ufäUe. 1- fo nahen Tobecu 3fi*fIt gittert

meine Sdnvacbbcit «ic^r ... 27 achtteilige Strophen. Salbect ig. A,

Vibmann 3. 04, 109.

1721. 9. 'Sinti. Ci 421, C 90: Tie Vergnügte Vermähl ung Ted ftorb Gblcn,

heften nnb .^oebgeiabvten .£>crrn, £crrn Gruft Sicgmunb Vinbnerö,

Jlönigl. ^Preutnfcben $of<Wau)0 nnb Grb>£erru« auf Schärften Crt, 3Wit

ber t*iel Gbr- nnb Tugcnb belobten Jungfer Wanna Glconora Jpennigin,

fo ben 9. Junii A. IV 21. in ^aner gefebabc. Honny *nit qui mal y
pense. Tau ftraueu, wenn fte gebtt, ein blinber Appetit ftiif

rcnnberlirt>«$ ;{eng nnb tnmmc Spcifcn flicht ... 22 vierteilige Strophen.

1721. lf>. 9(ngnft. 373, A 15, A 1 15: «uf bie ben 15. Sing. A. 1721.

in Sd/Iefien glürflicb-gcfcbebcuc &Mcbcrfunfft Ted $>rn. Gruft 9tubolpb

Wcfifcb von SHofcncct . . . • SiMUtommcn miebenun, gelehrter Maecenat!
So fcballt cö am Parnnss, fo ruft mein ftuinntcä $lat . . . 35 vier;

tcilige Strophen.

1721. 7. Aerober. <i 424, A 117, A* 105: Tas tviber viele nngegrünbete

l'orronrffe vertljeibigte ftrauentimmer ^en ber A. 1721. ben 7. Oct. in

Vicgnib volltogcncn boppelten SlBinannifebcu $erbinbuug. Senem . . .

Maum hatte ber galante Träumer am ^riegfeben tßinbud Venn gemacht . . .

92 vierteilige Strophen, 329.30 bilben ba.noifcbcn noch eine nnvoU*
ftattbige Strophe, fo baß bas (Mcbicbt and 370 feilen beftcht.

(i 782, .4 333, ,1» 3C0: ?lls Slfjmann feiner flßmannin
Ten ÜlMttmen ^lor enttroet) geriffen, Unb Seinen 3»»g * $cfeüen
ftranb Taoor im Stiche laffen muffen, griel Gittern feiner altett

ftrcunbe Ter Tiducr Mafien plötilicb ein, $»orau6 noch biefe .^oebteit'

©rillen 31t guter Vc|«t entflogen fepu : 515ad iUunber ! fo fte fünfftig

hin fieb n?te ber Bräutigam oevftecfeu, Unb gleichfalls in neun
itfonatbeu im neuen Saften 3»»g^ herfen. Tein (iJlürfe, merther

^reuub! ergebt midj allemal ... 1H oicr^eilige Strophen.
(i '148, Ii 1(J4 : Cantata. auf boppclt VlBmanitifcbc ^er-

binbung 3Heil icb noch bie klugen babe, $cgt mein .^erb bie

alte (Mint . . . 95 feilen.

1721. 22. Cctober. /; 1105, A 447, >l
a 4t)4: «uf Tie glüeflirbe ^erbinbung

Gerrit ,'Jachariad .^ülfed, Sdjöppen unb Slpotberterö in (Molbbcrg, 3Mit

ber Sitt'Gbr^ unb Tugcub belobten 3"»gKt ftuna Gbriftina Viihriu, So
A. 1721. ben 22. Octobr. gefebabe, %m Sabinen eine« naf^en ' Kelter«,
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Xcr Ocrue Käme. Uitb freplid) roiir e« meine %<Tlnbt; 3fbocb '*

fomut' unb fornine nid)t . . . Xicfe« Stürf bewegt fidj überttnegenb in

ungebunbener Webe mit eingestreuten Herfen.

1721. 2*. Cctober. (/ 443, r <*: Xcn anbern Xbeil Ter jcitlimcn «lud«

feligfcit betrachtete bep beut $>übner- unb $offniaimif<bcu £>ocb$eitrtcft«,

fo tu Hemberg ben 28. Oetninr. A. 1721. r-olljogeu mürbe, in ber *>er

guügung einer roabreu ebelirt>cn i'iebe. 3»" Warnen eine« anbern. 3Wan

jpotie, ioie mau mtll, ben meifen tfpicur . . . 03 vierteilige atrophen.

3u C febU 6.

1721. *. Xccembcr. (7 804, C 1 15: Xcr frühzeitige $crluft eine« treu-geltebteu

ftrcuubc*, Vll* Xc* roeilaub Gbleu £crrn 3ohann (Sottlieb Büttner«,

Xc* Gerrit £lta« Büttner«, Umnehmen fiauff- unb §anbcl«*:I)iamtc* in

Sdmucbeberg ältefteu .fterru Sohne«, Welcher ben 8. Dw. A. 1721 in

feine Ohnfft' oerfenrfet mürbe, beflaget. 3™ Warnen eine« anbent. Xiö

bat mau oon ber ^elt; man mirb mit flngft gebobren, SUfit Hoffnung,

2Bunfcb unb ftlcijj 311m Wäcbften Xicuft errobren . . .
1;"» fed>*$cilige

Strophen. SJgl. Steinhart) S. 84.

1721. 24. Xeccmbcr.' (i 3U3, A T>4, A> 4$: Stuf ba* ben 24. Dec. Au. 1721.

glüctlicb = crfcbicnene Wabmen« ^eft .$erro ftbam l£br'föan Thehesrnw,
Aledicinne Doetoris unb l'ractici tn $irfcbberg . . . 3 (h bahne mir

ben &*cg, Xu bodprfabrncr sJWaun, 3l,r ^&rc Xemer $>ulb, fo

gut idj envan fan ... 40 pterjciligc «troptjen.

[1722. Wcuiabr. ttalbcrf S. 07 ff gibt ben Wortlaut einiger Briefe, bte (3—5.7)
au* Scbmicbcbcrg al« beut Vlufentbaltsortc (Mnutbcr« 511m Weinähr 1722

an i'anb*buter (Bonner gerietet ftnb.]

1722. 17. Januar, ii 740, (' 20: Auf bte glüdlichc entbinbung ber grauen,

,3-ru. Banane (£lifabetb oon ^Hcftfcriu, geb. oon Sttirtb, mit einem iungen

^obne. 3" fc, b?t eignem Warnen. JHein 5^op unb Jylor entjmcp, gelebrte

OJottnerin! ... 20 oicqciligc Stropbcit. Sinnpius 2, i>47 iäplt bie

5 «inber ber Xame auf unb nennt al* fünfte« unb le^te* ftarl iiHtlbelm,

geb. 17. Januar 1722. &*ie bie auberu ftutber mirb auch biefer Sob»
jrüb geftorben fein, uicUeicbt nod) im Vaufe bcäfclbcn 3atn'C«. Jpbcbft

bcmcrtcn*mcrt ift bie Ueberciuftimmuug bes Wanten« mit beut 1722 eben'

fall« in martern Minbe*alter oerftorbeueu Marl Vilbel in fcott <$üntbct*
Veonore. Vlud; mürbe foroohl Vconorc mie Mariane gcrabe in biefem

3abr Mittue.

1722. 24. Januar. U 1101, D 133: ÜVö ber ^aare 12>c« nxplaub ü>obl'

^brmurbigeu, ÖJrou Vldjtbaren unb 3itc'bl-arlabrtru ^» vit (S*ottfrieb HefUer«,

Xer Langel. (^uabcu-Mirtbrii vor Vauce<ibutt s«&ct)I*merUirtcn .^errn

bniioris, ii?eldjer Xeti 24. Jununi-. An. 1722. fanfft unb fccliij ücritbteb.

3m Wabmen eine« Zubern. Xe* «eel. .^erru Seuioris auff feinen

Vager gehaltene 51bfdneb«^{ebe. .^ilff, ober tobte midp, bu all^u firenger

(äJo'tt, iutb madje beiuen *vm uiiht ;,u ber freinbe Spott ... 23 oter-

jrtliflc Strophen, fibmanu S. 132 tfin$clbruct : „^ep ber ^aare . . .

oerfd)ieb, fuebte fein fdjulbige* Witleib au beu Xag legen Theodoru»
Speer." Viomanu erriärt baö Webidjt für unecht.

1722. 9. Jebruar. d 1094, D 42: Sdjreibcu au .fcerr M . . in i»mtbe«.Äut,
Kits Schiniebcbcrg ben J>. F.-hr. A. 1722. trüber! benef an betnen
Srcutib, ber bieb mobl nicht mieber fiebet, Unb ttcvgieb mir wenn
ich bich ofitermabl* au* Wotb bemühet ... 3 oierzciliac Strot?ben-
M . . — Michael. * f

1722. HJ. Jcbruar. U 4G1, .4 319, .4-' 287: >?U* her *Llobl-l£bk fien
Xobia* üJettmcrt ü)iit Jraucn Sufanna oermittm. ^ornigin, geb. Jet«
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mauuiii, Anno 1722. bcn 16. Februar. «ein (£be **erbüubuifj oolljog.

Te'm fteft, mein itfräutigam ! ift auter Siebet mehrt, Xu f>cift fie

aueb mit Mecbt dou meiner "-^fliclit begehrt ... 44 oierjeilige Strophen.

1722. d 472, .4 3.r>!>, A* .{22: «u £erru * * Sie ift«? Calliope!

*Jie? finb mit nidjt mehr 5reunbeV ... 07 oierjeilige Strophen.

Auf biefeö (Webidit nimm! eine «teile in einem Briefe («üiutjertf Dom
2*. ftebruar 1722 *e$ua, Valbert 8. 75: Xu $. .ftauns (Mottfrieb Don
^eudjel . . . „sie werben innerhalb 10 bin 12 lagen in einem Dor

sie eerfertiateu gefdmebeuen (Metidne meinen ebrlidjen $>orfa^ weit«

läufftiger lefeu . . ." SBgl. Vifeinami 8. 113.

1722.
' G 855, A 371, .4- 333: Ten Unwillen (Sine* reblid)eu uub

gelreuen Katers fudite burd) biefc SP orflelluug *e» bem ftbfdncbe and
feinem $aterlanbe ju befaufftigen ISin geborfaiuer Sohn. Wommen
einet auberu . . . Unb wie lange foll ich noch 3>id), mein 5l>ater! fclbft

311 fprerf>en ilfit oergeblidjem oemül}n Hoffnung, (Mlürf unb Straffte

fdUDadum? . . . 104 oierjeilige Stropbeu. TaS (Mebidjt mutt Silbe

ilMärj bis Anfang April 1722 Derfajtt fein; in mehreren Briefen bei

ftalberf <S. 70 ff

.

r
bereu erfter Vaubesbut ben 8. Apvtl 1722 batiri ift,

erwähnt Wüntljer bieS ÜJebidjt. Tie babei auogefprodjeiie ftbftdjt e*

brudeu ju [äffen blieb wohl unausgeführt. Tie Aninerfuug: Sabinen
eines auberu : feblt in G, ift Dom Herausgeber in .4 wohl aueb nur

gefliffentlieh gefegt, um über bic rüdftdjtloS unb nadt Dorgeftellteu perfbu

lieben $erfyältniffe einen leidjteu Schleier ju breiten. Ü>gl. Viuniauu 6. 112.

1722. 2i). April. Ii 785, I* 110: t»eü bei teu 21). April'A. 1722. in Altona

Dergnugt ooUbrad;teu ?iefrid}*9iopperifd)eu .fteimfülnung überfenbete fein

iUerfpredjen (Sin guter $reimb aus Sdjlefien. Ta nidns als Streit uub
3aud mir je&t bie fteber febmädn . . . 20 Dier^eilige S tropbeu.

1722. 12. sJKai. (i 71)3, C !>4: Auf bie glürflid;e $011 Väugerde uub Mduerifihe

in'rbiubung, belebe ben 12. 2Map A. 1722. in Hamburg Dolljogen tonrbe.

3u anberm tarnen. Vergönne mir bie Vuft ... 17 Dierjeilige Strophen.

1722. 20. ÜHai. <i 5!>2, A 354, A* 317: XaS Dor biefem dou Jungfer
tfleouora iVagbaleua iVi-.duiin cnräblte, Xurd) i<Mott gebe!) glndhdje

$>ennäblung aber, 80 mit bem i&obl Ifbleu $>erru ^eufamin Abolpb,

5l*oruebmen ttauff* unb Rubels Wann, Ten 20. iWaö A. 1722. $u
.furfebberg oolljogeu mürbe, ^erfdjmäbtc ISlofter Vebeu, Targeftellet Don
einem, ber feine ^Jeit uiebt im tSlofter, fouberu in ^ruebt bringeuber Oefefl«

fdjafft Dertreibet. ^m Oiabmeu eines auberu. ^eglürft»Derquügte ^raut

!

Sinb biefes beiue 8d;lüffe, Tie cbeiuals beiu 3d?iDiibr 'fo Reifen«

feft gcmad)ty . . . 30 Dier^eilige «tropbeu.

1722. 2(5. Üttai, (1 A U\>, A* 148: «uf ben A. .1722 in 5Hrettlau

gefrbebeiieu töbtlidjeu Eintritt £>erru ^biuaub Vubioig Don krepier unb
Afrbeuburg beS SHatljö bafelbft. I. 5&a* 5Heebt unb ^abrbeit liebt . . .

Ii jioölfaeihge Atrophen, i'itunanu 8. 131 (Sinjelbrurf: „3)en entfeelten

Störpev l>es roenlanb A>od>gebobrnen \-»errn . . . Don krepier uub Afdieu'

bürg, 3bro Siöm. ttaif. 11. ftatbol. UWoj. Miatbc« wie aueb .ftoeboerbicuten

ISomnuueieiiratbS im .\>er,^ogtbum «d)lefieu unb ber Stöbt ^reßlau .
lpod; t

anfebnlidjeu JKatbSDenoaubten unb iSämmererS ic. begleitete bei beffen

foleunen Cfrcguieu in i!<reftlau ben 2<»
s
JÜ/ai 1722 *M\( ferner betrübten

«duilbigfeit oeö sBornebmeu .{iod?beftürl5ten Kaufes geborfamfter 3ob>1,in

tSbriftiau (Wüutber . . . krepier mar am 7. i'fai 1722 geftorben."

[1722. 21. 3»»i- Walbed 8. r>(», Vitunanu 8. 61: Xafd^enbnd) ©üutb,erS,

Dorne batirt Canbesbut ben 21. ^uni 1722.J
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1722. 2:3. (Hunt. C? 585, /) 54: *bft^eb$> ®d)reiben an #r. D. . . . Canb*
ffütt, ben 23. Jun. An. 1722. 3n (Sil lnuft aurt) nod), mertber ftreunb

!

ÜWein Pegasus öor bir erfepeinen ... 2 adjtjeilige Strophen. tfi&mann

@. 81 Criginalmanufcript : A Monsieur / Monsieur Dressler / inon

tres estime / Amy a / Schiniedeberg / . . . fraefunile baöon bei Jnlba.

1722. 2.*]. 3uni. V 658, D 15: Nn #errn M . . . flls feinen guten ftreuub.

V'aiibe*<$ut ben 23. Junii An. 1722. 1. Du meputeft nedrfttr 3eit,

qetieih unb Gbler ftreunb! 3<9 ftperfcte gar 311 öiel mit ineinen Casta-
iinnen ... 5 adnjeilige ©tropfen.

1722. N 142, AT
* 150*: 9lbfa)ieb8fa)reibeu an einen guten greunb. Wim,

trüber, lag mid) aud) in ftrieb unb ^""»bfepaft fort: Wein
2d)lefteu entbetft oor mid) nod) feinen Ort . . . :y0 merjeiligc ©tropfen,

än $p. vSpeer tu tfanbdput; ogl. ^ifemanu <§. 81.

1722. 13. 3uli. G 747, C 72: 28ir Phoebns unb bie aWufen*Scpaar berennen

ljiermit offenbar, wo Moli), vor all' unb iebeu «täuben, baß unfer junger

3etri0 frep, unb rociter niept gehalten fep, mit Räuden längre »Jett al$

Vdjrling ju ücrfd)tpenbeu . . . Den anbern iWonat nad) bem SWap, fed)8

unb eilfbunbert -troanfeig jmep, ber 9ieu<2J?onb luef? gleicp sJD/argaretpä,

ber Phoebus unb bie iWufeivSd)aar (L. S.) öon ber für bißina! &anpler

mar ©in Mediciner unb Poete.

2Wit eigner §anb auf meiner ©tuben
<8d)rieb itp al« 3euge (Mörgc Dluben

Jöeftaüter Musicus ber ^tabt,

Die Canb unb fint im tarnen pat.

15 fetbä^eilige ©tropfen unb bie oieneilige Unterfd)rift, bie ftd) iu allen

Auflagen oon G oerfiümmelt jeigt. ^m 3 flbvc !^2 ixcit > ,mf ,,ian auö
ftalenbern leidjt feftftelleu rann, Montag iWargaretpä, ben 13. 3uli in

ber Dpat um 108
/ 4 Ubr Vormittag« Weumoub ein.

1722. 3. ftuguft. G 177, 79: *uf baß Wapmcnft fteft ber 3uitflfcr SNagba;

Ieua Äparriu, 80 A. 1722. ben 3. August, einfiel. Aria. 1. Die

IWorgcu >)iötpc beiner ^ugenb, O Du fd)on früp galantes ftiub! $>er

fpridjt uns JHofen aller Dugeub ... 5 fed)$äeilige etroppen.

1722. 8. «uguft. G 175, B 76: %\\\ ba« ®ebubrt««5cft ber Jungfer Regina

Tammin, 28eld)e$ A. 1722. ben 8. Aug. einfiel. Aria. 1. <Sd>önen

SHttbern lieber ftngen 3ft ba« Amt ber ^oefie ... 10 adjtjeilige

(Stropbeu.

1722. 8. ?luguft. G 248, D 398 : Aria. «Ig er im hieben unglüdlid) mar.

Den 8. Aug. A. 1722. 1. O Selcp cingftli(pe$ betrüben bringt

ein i'iebeu Sonber Hoffnung fdjöner (Mnnft! ... 7 fed)$$eilige

©tropfen. 3m ®cbio>t mirb al« Urfacbe feiner tfiebeäpein Ämarautbiö
genannt, mag nid)t$ als eine burd) ^utbftabenumfteUung fjfvüorgebrartjtf,

leid)toerl)üUte vJiamenöform für Mariane ift. (S
-

« ift gar uid)t laran ,ut

jmeifeln, baß ©üntber grau ton ^reßler, feine oermögenbe, üornebme,

fd)öne, liebeuöwürbigc unb aua> uoa) einigermaßen jugeubUd>e ©önucrin

wie ju Vereitelt ipre« SDiaune« fo erft red)t al* tLMiroe mit feinen überall

fofort aufflatfernben VicbeSgclüftett unb Anträgen perfolgt bat- Die ©ebidrte

au 3lmarautbi« unb an St'utarinbe ftnb fuper an reine anbre alö bie Jyrau

oon kregler gerietet. (Slmaraiitbid, «marinbe^^ariane mie Clorcnc^

Veonore, Vlnione « 3^^»°'» ©elinbe « (Slife, ©erputpo « (^üntper u. a. m.

)

1722. 10. «uguft. G 1152, D 76: 3uf ba« yjabmenö-^efi be« ^>r. L . . K .

.

in Jpirfdjberg ben 10. Aug. A. 1722. 1. *Mun ift e« mobl aud) tinmabl

3eit tein 3C»9«'6 frommer SHeblirfjfcit iUit fd)Ied;ten Korten bariubringen . . .

12 feipöjeilige Strophen. L . . K . . = i'oren^ firügel. IH^mann ©. 70.
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1722. G 636, D 295: 9tntnjorr»Sd>reibcn einer Steint an einen

geroiffen ^ßf . . . Monsieur! fie fpabren bie Caressen ... 14 vier«

^eilige Strophen, „Ter Mtird^of unter meinem ftleibe 3f* "id?t Der

l^rrh Veib bcftitnmt."

X 100, ATJ 110: 3'" Warnen eineö Bräutigams an feine

$raut in $irfdjberg. iMeiu (Sngel liebt, id) liebe mit . .

* 9 fcdjSjciligc

Strophen. „Ü>icl ftreuer haben but begehrt, Tu aUcrlicbftc <£lniftiauc" .

*

.

„Qfin joldjcr Sirdjbof '1* ">obl loertlj, Taji man ftdj uor ber #cit oerjehrt."

1722. 25. fluguft. <7 219, J 4, ^1* 4: *uf bie ben 25. Aug. 1722. in

£irfd)bcrg glüdlitb ponogene itfcrbiitbuug .fterru (üottlicb Sdjalie, mit

Jungfer Johanna gfynftiana Siircbboffin. 1. Wädjft ftritten Wahrheit,

(#lütf unb l'tebe Um ^or^ug, Stärde, Wang unb 5Kub,m ... 18 ad)t*

^eilige Stropbcu. S<blu0: ,,.£>ier tue ber S^obcr mit bem $a<tm
Sieb brüberlub jufainmcn fügt, Unb ioo bcS $ocb$cit Bette*

ftnarfen Ten angenetjmfteu ftirdjtjoff wiegt."

Cr' 351, D 92: C'antata Jöep ber Schäl* unb ftirdjljoffifdjcn

Berbinbung. Aria. $emmt it?r geilen 2öelt»@ürenen Ten gcfäbrlidKU

(ikfang ... 80 feilen.

1722. C/ 137, .4 147, A> 133: Vob-öJcbicbtc auf 3bro £od>*

Ghäflidjc Excollentz £erru tfranfc Simon oon Spord ... 1. s&aS
taufest mich cor ein fiiffcr Traum? . Stfie? ober hör' id) wirtlich

fingen ? ... 42 jeljn^eilige Stropbcu.

G 547, i/292: »uf ba$ flurfuS^ab in Böhmen. Tic
Tugcub fam unb fab bie fAöue Ükgcnb an, $>ier wo ber (Slben<

Strobm baö StuduS-Ufcr uetKt ... 10 ^Jctlcn.

1722. 25. Vluguft. U 1094, D 41 : flu ben £crru $anf? (Sbriftoplj öon
Beudjel. SluS bem ftuduS*Bab ben 25. Aug. A. 1722 iatrogne
Poesie! fomm, päd ben ^Munber ein, Unb laf? in Sdjleften bie

(Stümper glüdlidj fepn! ... 3 öieqeiligc Strophen.
rV 18«, 1) 20: VtbfdncbS-Aria. an einen feb,r guten Jrcunb.

Gerrit SM • =- Den Vanbeetnit. . . . Oktjab bieb, wobj, bu lieber Jreimb . . .

8 aa)tjcilige Stropb.cn. M > ift iKafper. Vaunanu S. 1 15.

3eua.

1722. 3t). Cctobcr. X 75, X* 87: flu §crrn Sobann Gbrenfricb Sajlcnfer,

als bcrfelbc ben 30»™ bcS SScinmonat* 1722 in Vchbcn bie Toctormürbc
erhielt.

sJtun jage mir, warum, gelehrt- unb ebler 5rf»"b, $ciu

Riffen unb beiu ^leift jum ftvautenbette bringet ... 7 seb,ujeiltge

(Stropbcii.

1722. 14. ViOtH-mbcr. (,' 1142, C 120: 3(uf ba« frübjeitige flbfterben Ter
^od)=C*belgebobrueu 3"«gf<v, ^"»äffv Sophia Margaret, .^enrietta

^edin, fyrrru (Safpar iHchatiuö s^cd«, 5Peober Siedeten .^od)=berübmten

Doetoris«, ältefieu Jungfer Xodner, fo ben 1«. flug. 1720. biefe 2öelt

erblidte, unb ben 14. yfoo. A. 1722. ivicbcrum oerfebieb. 3m tarnen
s
Jlnbcvev. 3o gebt nun Vieb' unb lob fegav ein ^iinbuiH ein . . .

10 adjtjeiligc Strophen.

(i H20, I> 137 : «uf baS «bfterben ber Jungfer Sopb,ia

Margaretha .'peuriettta ^edin. Xeiu sJDhiub, gelclnte« ^aupt! . . .

21 mcvjcilige Strophen.

1722. 18. *)ioöcmbcr. (»' 1115, Ii 115: Tie Ten IS. Novembr. Anno 1722.

3n jpartmaunöborff gliidlid) gejd)loBtte $>od)-^reo £crrl. @erf?borff-3ii(bt-

hoffijdje Vtebe0-AlliuiHH'. JWcift, fdjöuc 2i5ittn?e, boa> nur enblid>

Ten ftlor Pon Scheitel unb ©eftebt ... 12 athtjeilige Stiopben.

4b»
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1719. 11. (Unuar. (,' <>>!, A 'Ml, .1* H i ;5 : So fällst mein Bräutigam Sein

Wen ^atfv glüdlid) au, Unb hebt au Seiner iHraut baS ftleinob ber uou
Seber: Sofern bc$ JPniber^ SUnnfeb bie ftreube mebreu fau, So fteigt

ibr*3i*acb*tbum fietö, Stfie icOt bas SBclt4'icbt böber. .frerr trüber ! Sieb

niebt febeel, meint bip mein l'orber ^lat Ten 5Mid ber fd)önen

Prallt Tir fiirfec 3<*»t entrürfet . . . 9 aebtjeilige Strophen.

«87, .1 4«8, .4* 424: Nuptiis Dan. Gottl. <lo

Nickiseh & Roseneck et Johnnnne Ursula«' oV SoIht. Anno 1719.

cclebratiw. Vota ano« habuere Dooh . . . 53 TiftictKii. Steinbad)

S. H2 enräbtu ba$ latcinifrbe (Mebidjt ebne baö beutfrbe unb fejjt e*

fälfcblid) an'« (Silbe bcö (tobreS 1719, mie er immer bie Webicbte, bei

mclcbcn bie "Ausgaben nur ba$ 3<»bv angeben, am (Snbe bes (Jabreg

nennt. TaS genaue Tatum ber frodijcit bietet Sinaphus, Sdjleftfcber

(Suriofttäten 1.' tforftclluua. 1720. S ««4.

1719. 23. Januar, (i 003, Fi 122: *uf beu Tob Te* Gerrit ^ürgemeifter

Sd)ad)cr§. in tfeipjig. 1. Sofern, (*ntfd)laffner Wreif?! bein Sarg
^mpfinbuug bat, So opfert ibm mein Riel bief? meiere Lorbeer ^lat . . .

4 feeb^eilicje Stropben.
(! 605, Fi 123: 9luf Ta$ Werben be$ ülorbcrgcbenbcn

3m Sabinen eines fluten ftreunbeö, Ter in be$ SSerftorbeneu .£>aufe

lrelmete. 1. Teä TraumiS 9farf)barfd>aft fterft gleid)fa(ld meine (Wlieber,

£)od)feetig (Sbleö $aupt! mit Wen unb iWitlcib an . . . 6 jebn«

jcilige Stropbeii.

(i «04, Ii 12«: «uf beu Eintritt be$ Vorigen. 3m
9iabmen eine« uoeb anbern ftreunbeS, Ter ebenfalls in be$ Seitgen £aufe
mobnete. ^d? halt* cd mir erlaubt, bei) Tbräucn mit jut meinen, Unb
unter 5Hoi) unb ftlobr ber i'eicbe narbjugebn ... 15 vierteilige Stropben.

Steiubad) läpt fälfrblicbcrmeife beu Tob SdjadjerS in ben ii/ärj fallen,

S. 42. Ta$ richtige Tatum bätte er fiubeu rönnen in 6. (£. Siculd

Pcip$igcr $abr («efebiebte. 1719. S. «0 ff. Tauadj ift Cuirin $>art*

mann SrtMeber, ^ürgermeifter t?on Peipjug, geboren ben 21. "Jfoi>embev

1659, geworben ben 23. (fanuar 1719. (Sin (Mcbidjt mit bem richtigen

Tatum ifl Steiubad) ebenfalls entflaitflen. SluSerlcfene . . . (Mebidjtc . . .

22. Stürf 1720. S. 151 : Huf baS ?(bfterben Tit.. ^errn ^nrgcrmeifterö

ScbadjerS ,^u Veip;\ifl, beu 23. fau. 1719. 3»n Hainen eine« anbern.

M. (S. ^. i'euu. ?lud) fiabe in ben OJrenjboten meift t>on beiben Stellen

nid)t§.

1719. 14. ftebmar. (.' 598, A 202, .4» 183: «uf baö in .t)irfebberfl ben

14. FVlir. A. 1719. fllüdlid) t»oU
(̂
Oflene (Mottfrieb- unb 93?enljelifdje .{Wdjjeit-

^eft. 3«« Oiabmen eine« anbern." Äomm Viebe ^wm Triumph, unb laß

ben SiegeS^aani Ten 2i*old' unb (Mlant) umringt, i?ou Taub-
unb Sd>mänen ,^icbn! ... 24 mer^eilige Stropben.

1719. 1«. ftebruar. (i 4(HI, B 14: 9llö Jjerr tfobauu Gottlob ^imptfd> f

l'hil. & honanun Artium Bac-eal. A. 1719. ben IG. Fohr. bie mobl-

üerbicute Mapist^r-&>ürbe in l'eip^ig rübmlicbft erlaugte. (Im 9iabmen
anberer. So tbut ftdj uufre ^unfft burd) ^rnd;t unb SMütbe üor . . .

20 vierteilige Stropben.
1711). 20. Februar, ti 453, D 121 : 3nf bie »lug unb Viebifdje 5<erbinbnng,

A. 1719. ben 20. Fohr. (SS ift mir bodj erlaubt ... 17 meraciligc

Strophen.

1719. 4. Würg, (i 233, C lf>3: 9tuf Ta« frübe unb böd)ft.fd)mer^liaV %b
f(beiten Ter meilaub ^bleu (Jobanna il'iagbalena Gafparin, $>crm

"
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Innpeetore bev bafigeu «cpule A. 1714. bell 5"« Deci-mbr. intmilm-iret

UMirbf. 1. UMltd niept, verroapfte iliuber! . . . 9 frc^0|cilü|c 3 treppen.

1714. A* 224, A'* 262: flu feine Scheue, al* ftc tyr Wamcnefcft begieng.

Scbmcibuip 1714. Ocnn biefe* tvclfc Watt, bu euglifebe Mrtfcttc' . . .

;'»4 feilen.

171"». ytcuiahr. (i
lMD, (' H: llntcrtbäiiigüc* Wenfc-Cpffer, ÜiWcpcs 3brer

•frech Weich* (Mräfl. Kxcelbnic, beut .frech Webebrucn .frerru, .frerrn Vau«
fluten Scbaffgotfcb, . . . ©ep bciu glüdlicb cricbicueueii ;{cit *tfed)fcl bes

171f>. ^apre* in einet Cantata aujüitbetcu 3b™ .frocp Mieicb« ^ (Wräfl.

Excel lenz in bev (Jeaugclifdicu (Mnabcn «cpulc oor ScbreeibniP ftubireube

Uiitrrtbäniqftr Hinkte . . . Xi« ift bte Vofung linflft Wlicbt . . .

10* feilen.

171.r). 5. Jyebruar. rV 5.'12, C 1*7: Tie ben 5. Febr. A. 1 7 IT», in «djrocibuip

glüdlicb 'Donogene Fuchsins- unb 'Sdnammifcbc Bcrbinbung ^ebieute

ritte Sielen lltingünüigcn «ouber llrfacb tJerbafete #cber . . . *<crbammtc

Xabclfucbt! bn Seuche biefer ^cit ... 11 Achtteilige «treppen.

1715. 22. ,>bruar. G 871, V 14!»: Mampff nnb Sieg Ter ftrau flgneta

^bilippina »übigern, geb. Sabbatbiu, Tos .frerrn IS^vtft. freiur. iHübtgers,

^ürgerd nnb "Jtapicrmacbcrö in «epreeibnip, berpliep geliebten ISbe'^raiicn,

belebe ben 22. Febr. beö 1715. ^apreä ben £>immcl mit ber (frbe, 3br
Soeben ttettc aber mit ber läugft gctpünfcbteu '^apre penpccbfeltc. 3u
fclbft eignen Tanten . . . tfitblicp tft bie fvobe ^eit nnb ber lag be*

\>eil-3 er|fbienen ... IX pierjeiligc atrophen.
171."». 28. ,yebruar. (i 1080, /> Hu: Ton [eeligefl .eintritt Ter JJr. flgiieiba

^hilippiua Milbigem . . bebiente ben 28. F.-br. A. 1715. Kl« am läge
ber ^eerbiginig, mit ber begehrten flbfducbtf Vlria 3. IS. (M. I. ^eud) aus,

gefangne derlei 2i5 cii Stapl nnb »erder bnd)t ... 5» achtteilige

Atrophen.

171 T». 11. flpril. C ti«;s
# A 4*5, vi

2 441 : Auf baß Werben Ter lpoplgc

boprncit grauen .frebtpig Pon ÜHen$tp, $ermäp(tcu Pen ^cd, grauen

auf Wofcbfeieip, A. 171"). ben 11. Apr. iWie balb ein ^arabiefj fo

Sdüang alö Job gebühre ... 1!» achtteilige Atrophen.

(i «J72* l) 154: Tic ^ett, «I« ein allgemeine* Wichts, ^eti

ber 5Paare Ter ^cblgebcbrnen grauen .frebtpig Pen $*od, (tfebobriien

pon ÜUcnpfp. Ter Sdnil «taub pat mir arear bie Augen nicht Perberbeu

ÄtMp bie Philosophie ben Jiopff verwirrt gemacht ! . . H achtteilige

«tropbeu.

1715. 1& 3«U. <: 8*r2, vi 472, ,1* 428: In Kxs.'quias Perqunm Hevereiuli
Viri Du. M. Daviili*» Eber^baehii, Diaeoni Eeeh-Hia«- Svidniei-nsis

A. MDCCXV. Im ate defuneti. Continuant stabili fili(pi.- urna. qn«'

potentes Funera lege dene . . . 242 fterameter.

G 802, I) 151 : %vl\ baö Äbfterben Teo .^erru M. ^berd^

bad)«s in «cpmeibni(j. 1. ^enuaifte ü)iagbali«! bie «pradje trüber Xngen . . .

12 fed)*ti'iligf atrophen. Leusehner, Spieile^iuni 1. ad Cunradi
Kilesiam to^atain 1752 gibt ald Vrbcn^eit Xa». tfberobacpä an bie

^eit Ö/9 H)Ki — 1:1/7 1715. Taburch laffen fid; bie beiben uorftebeiibeti

okbiebte genau baticren, uub eiiiigermafKit genau läßt fub bie Vlbfaffungö-

$eit für ba« fon <Wüiitbcr gelieferte .Vcchjeitögcbicbt beftiiumeu, ba e« in

bem beutfdjeu (^ebicht au bie 5hMtn?e beim beginn ber fiebeuteu «tropbe
beißt : Tu baft bes Wlüde* (Siuuft bep Tieben Viertel fahren 911*

eine i^agb gebraudjt . . .

1715. 17. 18. unb 25. September. Q 945, C 1 : Tie an ^bro äapferl. 3)iajeftut

tfuvtjotion l. 47
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glüdlid) ooll^ogene 2fd)erniug uub £>ämpelifd)e 9Mbiubuug. 3m 9?abmeu
einest anbern. SBcrguügt» uub tvertbcä *ßaar! . . . 15 fterjeilige Stropben.

,Y 133, X 1 1««: 9(n #tn. «Hicol. Siegm. u.' Semt* uub
WubelSborf, ISrbberrn auf SpouSberg, bot) beffelbeu im 1719 ^abre beu

11 ^ulii i |( ^iflufou Donogenen $*ermablung. ^vii frembem Manien.

3näwifä)cu bafc mein ftleift iu uufrer Ptnbcttjtabt iHfträenS .freiligtbum

ju feinem lempel bat . . . 117 feilen, hinter bem .11. ^erfe febit eine

3eile, $u beu Herfen «I. «2 fehlen bie eigeutlin) \n ermarteuben jir-ei

weiblichen ftteimftrileu; bie 11» -j- 1 ifyikn bilben 29 regelrechte t»ierjetltge

Strepben von je einem männlichen uub n>eiblid)en ungetrennten Reimpaare.

1719. G «37, D 19»: VeUte Gebäuden. 9iu*u empfiub ich* eublicb

auch, n?aö i^erbruß uub Arbeit tonnen, Uub roie jeitig GreuU uub
(«ram uufrer 3»>gt'i'b ÜJfard üerbrenneu . . . 57 Dierjeilige <Stropben.

3*gl. tfitMuanu «. 97.

X reiben.

1719. 10. «uguft. G 1«1, D 31«: Cbe. XreRbeu, beu 10. An*:. A. 1719.

1. Öucb :Wufeu bauft mein treu (Mrmüh>, Sofern in) etwa* gelt

uub bin ... 4 anteilige Strophen.

1719. 1«. 9lugufi. G »77, O ll : (Schreiben au $r. Br[>indHiiburp] auä $hd-
lenburg SS. Thon!. Stml. in Veipjig, *u« $ref?bcn ben 1«. Auir. 1719.

^reunb ! welchen ^leifc uub ©eift t>om ^ßöbel unterfebeibet, ftrcunb

!

bem ber SWufen Ghmfl bor tanfenb anbern laa)t ... 27 üierjeiltgc

Strophen.

1719. G 709, ,1 398, A* 359: Untertbänigfte Vob Scbrifft 9luf

3bvo fieniglicbeu s
2Vajeftiit iu Noblen uub Gbur fttirftl. Xurchl. von

Saufen, .frerru ftriebridiö Augnsti, um>ergleicbltd)e Jbateu. 3)ie (£tn"

furcht fpriebt min) lofj, mein ftönig uub mein £>elb ! JÜJoferu mein
fcbwad)er 2*er$ auf iebe Splbe fällt ... 97 fier^eilige (Stropben.

1719. 22. «uguft. fw 2(19, D 3«4: Arm. 2ln feine Sd)öuc. #orau, beu

22. Aup. A. 1719. 1. WunAtnb! id) fan bieb nicht mebr bitten,

behalt mein fterb in treuer **ruft ! ... 7 fecbS*eiligc Strophen.
1719. G 354, D 3««: Cantate. Erepbeu in beu fiöniglicbeu

(harten gebracht. Aria. mitteilt uub bi>d) üerguügt: Glelj Xclila

mit 3*aub uub Schlingen . . . 32 Reiten.

1719. 2. September. G 183, D 321: «uf ber STbrcifc Don ^reftben iu fein

geliebteö Scblefien. Xen 2. Sopt. An. 1719. 1. Jlommt, tröffet mid>,

üjr alten llagc! Uub (aft eudj einmal n?iebcr febu ... 10 ad)t-

jeiligc Stropben.

Scbu?eibuit<.

1719. 1». September. G 18», D 355: 9(1« er A. 1719. ben 15. Sept.
mieber uad> Scbmetbtüu laut. Xu cbmalö liebfler Crt ber treuen

Lconore! ... 5 feeb^eilige Stropben.
1719. G 693, B 215: 9(u feine Vebngen. flad) fo mel

9(ngft uub Weib . . . 13 feeböjetlige Stropben.

Breslau.

1719. Te^ember. G 557, D 3(11: 9(n l'eouoreu, al* er fie nad) Dter ^abren
ba$ erfte mal n?icber empfieug. Xie 9iegnng ift ^u fd)arf . . . <> 9tle*

ranbriuer. Siebe fialberf S. 53, Vibmanu *S. 43.

1719. 22. Tejember. G «95, Ii 2iU): Sdjreiben 9ln feine Veonore. ^on
^reülau A. 1719. beu 22. Deci'inhr. 1. 9lrb Htnb! ad) licbftefi ÄinbJ
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171«*. 30. april. <7 508, /? 30: Iräumenbc GJebandfn, Sil« 2>er Wobl.(£blc,
% («ropaebtbare imb Woplgelabrte Äen 3opanu (ipriftian ftruefti, *>on

Xänuftäbt aus Xpüringen, ben ."«). April. A. 1716. auf ber Welt-

berühmten Unioerfttät Wittenberg als Doetor Philosophiae ernennet

würbe, entroorrfen 3m "-Nahmen eines anberu. 1. $er Iraumgott führte

miep bep angebrodmer Macpt iHu« meiner tfager*Stabt in mibe*

fannte (Graupen ... 11 achtteilige Atrophen.

17 HJ. 1. iDiai. G 524, ('34: WS £er .fcocp'Gblc unb $>ocpgelaprte #err,

.fterr £rnft ISbriftian Scpröbter . . . bie hohe Stürbe eine« Pro-Rectoris
Aeademid A. 1710. ben 1. May Huf ber Weltberühmten Unioerfität

Wittenberg |ltm erfteuinal erlangte. $u frenibem Tanten. 3,0f9 Scplüffel

öffnen uns bas Ipor ber (Siuiglctt ... 1*2 acptjeilige Strophen.

1716. A' löl, AT
* 1K3: Elegia, qua, ut iutempestivo poeseos latinau

aliortu, Viri Magnitiei, Doinini Deeani, Coruitisqu«' Pnlatini iunsui

obtemperaturus, pa triam, parente«, natales, vitaeque, huciUMjue
duetac rationem profitetur Auetor a. 1716. Me licet a partu
nulluni »useeperit ostrum ... 34 Xifticpen.

1716. 3. s
J)<ai. tfipmann S. 35: Stammbiupblatt.

Parturiunt montes nascetur ridiculun um»

;

Fo«>cundi calices tarmina plura negant.
Nobilissimo manauetiorumque inuHarum
felicissimo cultori nomen addebat

VittMuborgao 1716 Job. Christ. Günther Strcg.
di< 1 3. Maji poot. Caps. med. atud.

1716. 14. BtaL Q 676, C 123: Scpulbigc* ^eplcib *<ep bem Wrabe Xeo
roeilaub Wobl*<£blen, .ftod)ad)tbaren unb Woblgelabrteu .ftcrru Johann
GJottlieb ttapfer«, *>on l'iegirij and Sdjlcfien, Xer peil, betrifft eifrigft

^efltficncn, roeldjer ben 14. :Wau A. 1716. in Wittenberg erblaßte. 3m
Kamen ber iämtlirp aUbier ftubirenben Scpleficr. So ift«! bie

Iobten4lpr wirb niemals manbelbar, 3br 3e'8fr ' rret nid|t, ipr

iHab gept fcbncll unb riebtig ... 9 adj^eilige Strophen.

1716. 27. ÜKat. G 228, C 126: 3>en entfeelten Körper XeS meilanb Wob>
liblen, Gkof?*ft(ptbareu unb Woblgelabrten .£>errn 3obann fluguft #ertel$,

ttou Slreiifc-Wcft au* Sad>feu, Ter $>cil. Scprifft eifrtgft'$efliffenen, be-

gleitete ben 27. SJfap A. 1716. 9luf ber Uuioerfität Wittenberg naep

feiner iHupe Stätte Xeö Selig» Verdorbenen getoefene fämtlicpe Xifcp«

Couipngnie. I. Unb bennod) fepmedt bie ftruept ^er Weiapcit nad) bem
SHobe, Xa* bort ber $immel treuffelu peift . . . ©ap unb GJegen*

fo( oon je 32 ^etlen, ;infat5 »on 1* feilen.

1716. 10. ^uli. d 623, Ii 223: Sojreiben. Än feine Magdali», auei

Wittenberg. Anno 1716. ben 10. Julii. Wie pör" id) ba« oon bir,

betrübte IPiagbalie! Tay beim- Sa)önbeit toeiut, unb fiep baburd)

oerjebret? ... 25 vierteilige Strophen.

1716. 2. ttuguft. Li 619, C Um): iroft- Schreiben an einen fepr guten 5«unb,
Wegen flbfterben feiner geliebten Margaris in l'eipjig. 31u* Wittenberg

ben 2. fti!0. A. 1716. Ma\i biep, betrübter ^reunb! in beinern Stummer
grüffen ... 40 vierteilige Siroppen. 3" f'uer «bfeprift (fiepe Vipmanu
S. 94) trägt ba5 (Mebicpt bie Ueberfcprift : ,Ad Hahniuin natu inaxi-

mum in ot>ituui filiae Menckeniana«* desponsatae."

1716. 24. «uguft. A* 156, A* IH«: Pyrm a Musi« in lleliconem trans-

lüta
;

quo vuticinio viru iuveui nobilissiino atquo doctissimo
Christiano Gottheit* Birnbauinio, musaruui elegantioruui filio po-

47*

Digitized



73S 8opp Stubien üoer $of>antt tyrifrian ©üutb>.

So fdjleid) bod; unoermerrft, bu fonft beliebte Warf» ! . . . 20 oierjeiligc

Strophen.

1720. 0. flpril. (r* 475», # 1G3: Sdneiben Sin $erru I). 3- » 0. < -

nad) * 2(uS Caubeu A. 1 720. ben b\ April. Grwarte utdu, mein
ftreunb! oor fo Diel Sttertl) unb .ftulb Qhn laug unb nett OMdnväg!
3d; bin in Seiner Sdndb . . . f>2 »iergciligc Strophen. (9Cn ^obaun
(»ottfrieb ftabn in Breslau.)

1720. !». flpril. .V 7, X* 8: ^uggebaufen über ben ^uftanb ber SBclt. Ten
9 flpril 1720. ©eredjter ©ott, in waS oor Reiten tWerätb utdjt

unfet VebenSlauf? . . . lü $$ugeitige Strophen; in ber 0. Strophe fehlt

bic 8. ^etle.

1720. 14. «pril. X 207, X* 241: Schreiben an 3hvo tftognifkena, £rn.

Sodann $urf&arb iDienfen, and Taliban ben 14 iHpril 1720. ftm fraU

Xu fdnoöreu fanuft ... »7 uierjcilige Strophen, bie gebrudtc ftorin

gibt ein Gonccpt »oieber, loeldjcö ^ab u .: unaudgefüüte i'üdeu aufweist.

1720. 20. Hpril. X 22G, X* 264: Fragmentum elegiae ad Dn. D. Jo.

.Jac. Maseovium, d. XXII. April, a. MDCCXX. Lauba scriptae.

Quam mihi fata negant, quam spes optare veretur, En!
venit a miniino missa Cliente Salus ... 10 Xiftidjen, unb als Än*
fangäwort beS elften Exul—

.

1720. 10. 3nli. (J 31G, I) 400: Stuf bie borgen > #eit $ei> Erinnerung
Üeouoreu*. Ten 10. Jul. 1720. I. ^cb feb Xid) groar Tu allgemeiner

borgen, Unb jroar utdjt fonber *)arth$feit . . . G adjtjeilige ©tropfen.
£>gl. Steiubad; S. G5.

1720. 17\ 3tttL I» 113, />27.">: 5115 er *u fterben wfinföte. Ten 17. Jul. 1720.

Schreib an unb laB Tir biefeS iMdrt £>on nun an uim (SJebacbtuiß

bieneu ... ;"j jebujeilige Strophen.

1720, 20. ftuli. A' 30, X* 31 : Gr treffet fut unb feinen Jreunb. Ten
20 3ul. 1720. ÖJott Veb, itb merf ed innerlicb, 2)c3 JpÖdjftcn Gifer

linbert ftd) . . . 9 fccbOjciligc Strophen.

1720. 21. 3uli. G 208, 2<i7 : Gr Raget in ber Ginfamfeit. Ten 21. Jul. 1720.

1. .frier, wo mid) nietnaub weif? . . . 8 jebn^eilige Stropbeu.

1720 .V 37, X* 39: Huf ber iHejfe hinter Vemberg biffeitö nad)

Sdflefien. So gebu mir nun auf guten} (ijlürfe, Unb [einer weift,

juonüt, wobjn? . . . 7 anteilige Strophen. Sdjluf?: „Xas Wlger*borfev

Vuftgefilbe s&Hrft Stiftung ju; Tie Xeutung geigt tut« hier im s
**ilbe:

&*if wanbcln nad) ber »'Innen >Hub*\ Gs gebt alfo bie Weife loabrfdjeinlid?

oou ßauban über Vbwenberg, ^ilgeröborf, Nrmeurub IL f. io. nad)

5* r f * I a iL

1720. 10. Muguft. X IUI, N* 1%: Hl* er im harten mit Nebligen

fpa^tereu gieug. 2ld)! liebfteo l'ebnd;eu, fäbft bu bier iDfein $<xz
im iHlute wallen ... 7 atbt^eilig,- Stropbf». <u fct)v fragmeutarifdiem

^uftaube. «alberf S. 14, Vi^mann ». 43: Vratislaviao d. 10.

August 1720.

5b r i e g.

[1720. 23. fluguft. ftalberf S. ">4
: „Gine uuooüeubete Stropbe mit bem Tamm

^rieg ben 23. Nuguft;
4">at bie« nod) meiner Wotb gefehlt,

Sdiou gut, ihr falfcbcn ^ieriuneu . .
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^oefic beiuübtc fidj, beu 9ta$m ler gelben auf ba« lud; ber blauen

Vuft 311 febilbevu . . . <5 jurölfaciligc »tropften.

[1717. 12. X«rril. G 1134, C 102: Putorell Äuf ba« S?icr unb ftyleriMc
#ocbjcit ftftin, Selche« A. 1717. beu 12. Kpril in ftirfrbbcrg böcb>
ertrünftbt cclobrirct murbc. 3n frembem Manien. 911« Titan feinen

%hadbt bc« Purpur« au«geftcllt . . . Steinend) 8. 24: „— biefc«

(^ebieftte febeinet nidjt allein befwegeu, tucil cv in $>irfd;bcrg um bie $c\t

noch nieftt beraunt gemefeu, feine Arbeit nid>t ju fcon, fouberu aueb rocgeu

bev att$U fcblecbtcu Ausarbeitung —
1717. 17. flpril G «M>, Ii 119: ftinblicbc« l^räncnCpffcr bct> ber GJrufft

Xcö :j>odV unb Soblgcbobrucu Gerrit (Meorgc Wottfricb, ftrcp$>crru« ton
tfbcu unb Brunnen, Welcher ben 17. April. Anno MDCCXVII.
pletMicb tjerftorben. bauten eine« anberu. Xu elfter Aufenthalt

ber leutfcben PitM-inncn ! aWciit mit Elysicn ücrglidmc« i*atcr*

Vaub! . . . i) adjtjeiligc Stropfjcu.

1717. 21». April, (i (»16, ; SBep bem $rabc bc« Sobl-Gblcu unb
Soblgclabrten Gerrit M. Gbriftan Pj-ricbcria) SfrancnMttcr«, <>r<l. Philosoph.
Acljuucti unb ber Stabt Schulen in Sitteubcrg Jvoblt»erbient getretenen

Hoetoris, Addier ben 26. April. «It. 1717. tn bem $>©rru cutfcblicff.

3m Gahmen auberer. W\\ bir Sobl j Scligftcr ! bat* weiter feine Wotb;
Sa« au unb um bidj ift, ba« fpridjt üou lauter G)lüde ... 24 i?ier*

jciligc Strophen.

(i 22»5, D IM: £ic gefährliche Pcbcn«'Scbulc s^cp ^cerbigung
To« .frrn. M. CStjvtftian ftriebrieb Rrancnnttcr«, 1er Sittenbcrgifcbcn

Stabt Sd?ulcn Roetoris. 1. Dal i'ebcu gleichet einer Schule, So bie

(Gefahr if)r Amt bcfdnitU . . 9 ad)tycilige" Strophen.

1717. 90. April. G 161, B 36: Der oon ber ^ciötjeit gefuubeue unb belohnte

ftlcifc al« bem Sohl ßblcn unb Soblgclahrteu 4>errn ^Michael ^ietfd;,

auf ber Seit berühmten Uniocrfttät Sittenberg ber roohl'Oerbicnte Philo-

.sophifdje Magister-Jgmt ben 30. April. A. 1717 rütnnlie&ft aufgefegt

rourbc. 3m Sabinen eine* anberu. 1. $ic Sci«hcit gieng jüngftbiu

fpatjieren ... 11 achtteilige Strophen.
1717. 30. April. (1 54h, Ii 32: «I ber Sohl Gblc unb Soblaclabrtc fett

Samuel Ccljutcr, auf ber Selt'bcrübmten llniocrfität Sitteubcrg A. 1717.

beu :W>. Apr. bie Iangf^oerbicntc Magister^Sürbe erhielt. $m Wohnten

eine« anberu. örfeftrid nid)t, roertber ftrcunb! $ir irirb ein ßinb ge^

bracht, Xa*, mie bu felbft crfäbrft, beu 9?ab,men bir oerlängert . .

.

2 ad^tjeiligc Stropbeu.
1717. 27. 3Wai. 0 G45, H 7: i»ob- unb land' sÄltar, melden bem $>ocb'

(Jbrroürbigeu unb $>ocb,gelabrten ^)errn ^oftaiui i>ermann oon Gl«n?id),

Rend.Hhurfrent». Holsat. Assossori Facult. Philo«, in Sittenberg,

£tcb;o beruffenem .^aupt^rebiger an ber Cosmae unb Damiani JÜrefte

|U Stabe, Äld er t?or feiner 'Äbreife beu 27. SD^ap A. 1717 ben mobl«

oerbieuten Grudum eine« Litontiati Thoologiae erhielt, aufriebteten

beffen bi«b.er gemefene Amlitoros. 1. Seil e« nia>t anberö ift unb ber

**orfcbung$»Sd>lu6 ... 7 jmölfjeilige Strophen.

i'eipjtg.

1717. 0 1J»0, D 270: 911« Crpbat« mit oerliebten lb.räuen . . . 16 aebt-

^eilige Strophen. $1 ber erften Rett be« «ufentbaltc« in Ceipjig »erfaRt.

1717. 2«. "fluquft. (i G41, € 27: «uf ba« glücflicb erfdjicncne ©ebubrt«.

^eft. Scldje« ber ^oc&
j
»(JbIe, $od)'?lcbtbarc unb ^)ocb.gdab,rte &xx D.
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Ter r.erne Käme. Unb freplidj »pur e* meine Pflicht; 3ebod> ich

tomm' imb fomme nicht . . . Tiefe* Stürf bewegt fiep überwtegcnb in

uugebunbener Webe mit cingeftreiiten Herfen.

1721. 2*.' Cctober. cV 443, r <8: Ten anbern Tbeil Ter seitlichen (Wurf*

feligfeit betrachtete b?p bem $n'ibner* uiib $>offmaunifcpen .^poepjeit Jefte,

fo tu Hemberg ben '2$. Üetobr. A. 1721. ooll^ogeu würbe, in her «er
gnüguug einer wahren ehelichen Webe. 3m Hainen eine* anbern. 3Man
Ipotte, wie man will, ben weifen l£picur . . . <>3 oierjeilige Strophen,

on (' feblt 3. 6.

1721. *. Tccember. (7H04, (' 115: Ter frühzeitige «erlu|t eine* treu=geliebten

ftreuube*, Vllct £e* meilanb l£blen fcerrn
" 3obann (SJottlieb «üttner*,

'jöcö J£>cvrn (£lia* «üttuer*, «ornebmen Sanft nnb ^anbel^iUc'anne* in

Scbmiebeberg ätteften .^errn «ebne*, Welcher ben K. Der. A. 1721 in

feine IWrufft oerfenrfet mürbe, bettaget, 3m Warnen eine* anbern. Tiß
bat man oon ber $B.rit; man wirb mit flugft gebobren, SWit Hoffnung,
Sttunfdp imb ftleife jutm WacbftenTienft erfobren . . . 15 jeweilige
Strophen, «gl. Stembaa) 3. «4.

1721. 24. Xecember." (i 3i>3, A 54, A* 48: *uf ba* ben 24. Dw. An. 1721.

gliicflitb-erfcbienene Wabmeu* fteft ipemt 3lbam l£br 'fna" Thebesius,
Medicinue Dottoris nnb Practici in $>irfa)bcrg . . . 3<b bäbne mir
ben ÜUcg, Tu bocberfabrnei* ÄVann, 3l,r ^brc deiner .£ulb, fo

gut ia> etroan !an . . . 40 hierbei l ige Strophen.

11722. 'Jtcuiabr. Malbed B. Hl ff gibt ben Wortlaut einiger «riefe, bie [3- 5.7)

au* Scbmiebcberg al* betn YlufeutbaliSorte (Hinüber* 311m 'Jicuja^r 1722
an Vanb*bnter (Gönner gerietet finb.]

1722. 11. Januar. U 710, V 20: «nf bie glüdlia>e (fntbinbnng ber Jranen,

Jrn. Mariane (£lifabetb i>on «refjleriu, geb. oon Sllirtb, mit einem jiungen

Mobile. 3'i f»"lbft eignein Warnen. ÜHein «op nnb ftlor ent$mep, gelehrte

<i)onnerin! . . . 20 oier^eilige Strophen. Sinapiu» 2, J>47 johlt bie

5 fttnber ber Tarne auf nnb nennt al* fünfte* nnb lehteö Marl i&tlbelni,

geb. 17. 3^>omr 1722. t&ie bie anbern Slmber mirb and? biefer Sobu
trüb geftorben fein, oielleicbt uod) im Vaufc beöfelbcu 3obreö. $>i>cbft

bemertcn*roert ift bic UebereiiMtiinmuug be* Wanten« mit bem 1722 eben-

falls in .v-irtem Mtnbeaalter oerftorbenen Marl ^iMlbelm oon (SJüntber*

l'eouore. flnd) würbe foivobl l'eonore nne iUfartane gerabe in biefein

3abv toitwe.

1722. 24. Januar. (/ 1HÜ, I) l.W: «ep ber «aave 3)eö loeplanb 3i*obl-

^bnvnrbigen, IMrojj 'Adjtbavcn nnb ^opl gelabrten .^enn (iiottfrieb ftejjler*,

2er ^oaugel. ÖJnabeiPHirdjen 001 Vanoespiitt U^obl-ineritirtcn -V>errn

b»'iiiiuis, iinlcper Xen 24. Januar. An. 1 722. fanfft nnb feelig ocri<pieb.

3m Wabmen eine* ftnbern. Xeö icel. .perrn Senioris anff feinen

Vager gehaltene Vlbfdiiebö-Webe. .pilff, ober tobte mid;, bu alljn ftrenger

t^Jott, itno maa>e beinen Ärm nicht \\\ ber feinte 3pott ... 23 oier>

^eilige Strophen. Vitnnann «. 132 tfiu$elbrurt: „'sttep ber *aare . . .

oerfd)ieb, fnebte fein fchnlbige* UUitleib au ben Xag $u legen Theodonts
Speer." Viüniauu erflärt haö Wehicbt für unecht.

1722. V. Jebtnar.
' U 1094, I) 42: ^reiben an $crr M . . in £aube*'$ut,

«uo !&cbmiebeberg ben !>. Kohr. A. 1722. «ruber! bend an beinen

^reunb, ber bieb mobl nid)t toie^er fiebet, Uub oergieb mir, n?enn

ich bid) offtermabl* au« Wotb bemühet ... 3 oier^eilige Strophen.

M . . = iWidjael.

1722. 1Ü. Februar. (,* 4G1, A 311», .4^ 2H7: ^?ll* ber Sobl'ttble §vcx

lobia* (Mettwert 'AUit grauen Sufaima oermittto. ^ornigin,
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Clabre«. Tu fromm 1111b reblicbe« CHcblütc, ($« galten bidj nur

ftluge mertb . . . 5 twölfteilige Strophen.

1718. 5. ftebruar. .V« HO: 9ln $>ernt ^obauu Stuguft fteiuirbeu, al« berfelbc

tu $>alle im ^citjv 1 7 1>* bcn 5 ftebr. Vicrtttiat in ber "Slvjneöfunft roarb.

3m Hainen Pier aufrichtiger ^rciiubc. $u läugneii ift e« nicht, mir

mürben, mecht e« fepn, 2) oeb ohne Schimpf gefaxt, be« Slrtte« gern

entbehren . . . H Aebiwiligr Strophen. Pibmanh S. 12H Qintelbrucf

:

„flu . . . Zeitlichen, Lip**. Misn. . . . Qm Tanten oier aufrichtiger

^reunbe, Die e« Mit Ihm Herzlich Meinen. Pcipgig. Gtjrift. Stöhnen."
17 IS. 17. ftfbruar. K NU. (' 5fi: £a« Getiefte üou bem Parnaß» erteilte

bep ber öon #crrn ^otK" 1" (Mcorge Schweibern, Lnulm-Lusat. S. S.

Th.-ol. Stud. & Phil. Baccal. ben 17. Folir. A. 171H. in friptig

nach Verbienft erhaltenen Magister Sürbf Johann (ihrifttan (Müntber . . .

Ter Vote mit ber «Alaugen^nthe ftam roieber auf bem Pindus
an ... ix achtteilige Strophen.

G IM, V (52: Ten Huf b>beu Schulen mit Veruunfft

Vorgenommenen Heil Vertreib Vemunberte an bem Krempel Te« .ftemt

Johann (Mcorge Sebuciber«, Von Rauben au« ber Paufib;, Ter f>eil.

Schlifft eifrigft Vefliffcnen, Vcp feiner 3m 3abr 1718. ben 17. Febr.

in Peiptig nach Verbienft erlangten PhilnHophifdjeu Sürbf, Xeffelben

bisher getrefene lifcb Wcfellfcharft. Sir fattlen awar auf beiu Vegefjreu,

(belehrter ftrcunb! ben P^nsu» ... 11 achtteilige Strophen.
(i 409, A 512, .1» 4»I9: 311« .fterr Gbviftian (Mettlieb

ftilifcbcr Von Vcrnftabt and Schleften An. 171«. ben 17. Februar, in

Veipvg bie Magister Sürbc erhielt, ^m Sabinen auberer. 3m fleineu

3frael ber reebt gelehrten Seit ... 25 vierteilige Strophen.

171H. 13. Wärt. Vranb in Strirgau, mobei aueb (Müntber« Vaterhau« nieber-

brannte, ein Unglütf, ba« 'in ber ftolgejeit üoin Xiajter häufig ,^ur

(SrtWrunfl unb beweglichen Selberting' feiner traurigen Vage berni^t

mirb. Sittig S. Hl.

17 IS. 24. Wärt. O 807, B 140: Vep bem (Mrabe be« roeulanb Sehl«
£blcn uub'.fSocbgelabrten ficmi Johann Shfiftopb Sruer«, Schmied»>b.

Silos. A. MDCCXVIII. d. 24. Mnrtii. 3m Warnen auberer. 1. «fr«

bäuguifi! >Wafe fort! uerläugre 3er» unb Süten, 3errc 'r 0fn

Tonten Salb mit famt ben befen Vlütfyeu ... 12 Jeweilige Strophen.

G: 14. Wärt.
171H. 11. Hpril. r; 335, .4 194, A 1 177: Cantata «1« ber Soblgebobrnc

«t>err, .£>err Taniel («ottlob uon Widifcb unb JHofened nach, rühmlicbft

abgelegten Rtmliis unb Exrrcitiis ben 11. April. A. 1718. Sieb

roieberum uadj $aufe in Scblefieu begeben rcolte. 3 ,n Gahmen eine«

anbern. Pallas Lipsirnsis »>t SUeftia. Aria. Pall. Silt bu meinen

Sohn entführen y . . . H5 feilen.

G 569, .4 45, A* 4(): Huf ben An. 1718 glüeflieb gefcheb,enen

Hbtug be« $ierrn ton Wicfifch. Vegleitet, roen it)r roolt, ibr matten

^ieriunen, Unb Ini'ft, fo gut ibr fönnt, in Clegieen mit! ... 48 öier

jeilige Strophen.

G B48, D 1 :

l

ül« ber hjoblgebob^me ^err, 4>eiT SDaniel

(Mettlob Don Oiicfifch unb JHofenecf, 6rb ^err auf Cbcr unb lieber»

3lbel«borff jc. :c. KaA rühmlicbft geführten Studiis unb Exercitiis,

Ten ll.HpriU be« 1718. ^abre« höcbftoergnügt oon ber Seit berühmten

llniücrfität Veiptig nach^ ^>aufe gieng. Wanten eine« ?lnbern. Senn,
SobJgebobmer .'perr, mein talt- unb Ijeifjrer Ib,ou Xer l'aute, bie
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1722. 1. 3)ecember. (i 790, D 113: $ie bcfto SBorforge ber l'iebe beo f>eran»

nab/nbem Sinter, bei) ber ©rbarbt* unb ÄTaufifdjen Skrbinbung. <&o

red>t, vergnügte $raut! bu fduefft bia) in bie 3*'* - 22 vierteilige

Strophen.* D obne Saturn, (i : „9ln. 1722. ben 1 Dec."

1722. </ 518, ,4 9, ,1* 9: 3ufäUige Öebanclen Von bem Mufcen ober

Vuft ber Vürtjer'Saale, al£ .fterr (Sbriftian (Motllieb füber tum Biblio-

thecario £er Universitäts-Bibliothee jn ^fena ernennet mürbe.

Wammen anberer. 1. (Sin ftopff, ber von (Geburt mebr Spreu als (örütse

fübrt ... 12 aefuijeiligc (Strophen.

1722. 19. 3>ecember. (/ 398, D Kl* ber Sobl <£ble, ®ro& Kcbtbare nnb
Soblgclabrte #err 3obann (Sonrab Spörl, Phil. Map. A. 1722. ben

19. Decetnbr. 311 3f'ia Pro Loeo eine Dissertation De itnnpino Dei
in hoinine, mit vielem iHutym ^ielt. ^111 tarnen Ruberer, Verfcbmäb,
®elet|rter Jyreitnt» ! ben Spätling unfrer Pflicht Unb bie vor beinen

Wubm geweihten lieber nidjt! ... IG Vierseitige Strophen.

1723. Weujabr. (i «59, Ii f>5: «Wen 3abr*>Sunfib eine« Sobne* an feinen

Vater. 3m Sabinen eine* anbern. 1. £* ift, ^odnvertbr* Jpanpt! bie

alte Stfnilbigteit. Somit bir iefet mein ftiel ein iäbrlid; Cpffer
bringet . . . G gebn.^eilige Stropbeu.

1723. II. Haimar. U 214, A 39, ,4* 34 : ^erbft (Mebantfen, Ven ber ben

11. Januar. An. 1723. glücflia>volltogeneu Verbinbung 4)rn. 3">bann

©ottfrieb tfaufcrc*, Mit Jungfer ßva \Hofina $erbftin. 1. (** rübme
10er ba will im Ven^en $ie neue Pufft, ben grünen iVao . . .

21 achtteilige Strophen.

(i 787, D 10o: 3nbem ber Viebe ÖJnnfl £err Valien*

SchlaffdJemadj mit einem fmönen .fterbfte jieret, So folgt ein ftrennb,

wie ft<b* gebübret, 2)er nnb Sdjulbigfeit in biefen dteimen nadj.

3)ie l'iebe, fagt man fonft, tan alle* in ber Seit . . . 2G vierteilige

Stropbm. ttad> Steinbad) S. HO beibe ©ebidne bereit« früber in

Sdjmiebeberg and bem Stegreife bictirt.

(i 178, c 52: Warnen* Wehn an Mad. K. R. H. Es
baben viel ifjr ;Jeit' Vertreiben Von Räumen ungemeiner ftrudjt . . .

4 feeb*teilige Strophen. ilWit ben vorigen beiben (jkbidjten muß biefe*

aneb ber $t\t uad; gnfammengebören.
1723. 24. Januar. <i «15, D 157: «uf baö 9lbfteiben $e$ ^>errn ^obann

^acob Vogt«, ftürnl. 3äa>r»f<ben Gifeuaroifdjeii .^of- nnb Unto. Äpotbedcr*
in Oena. Vermöa)ten Übung, Sit? • • • 12 fcd^ßteilige Strophen. I) ohne
Saturn, (i : „1723. ben 24. Remter."

1723. 3. Februar. <i 459, Ii 108: $eu ber 5ramp unb (4Jerlad?ifebcu $ev-

mäblnng, »clct)c a. MDCCXXII1. <1. 3. Febr. in
v^rieg vergnügt voll-

zogen ivurbe. 3»' Warnen eine« nnbern. ^un feb' idj red;t mit V'uft

bie mübe ^eber an . . . 20 vierteilige Stropbcn.
1723. Februar. C 59(>, I) 123: Huf bie tfnörr* unb Ü^errfleiniffbe $»o*^eit.

A. 1723. Von weiten füblen wir ein Zijtii ber I^eiffen flammen, ^ie
jetjo, Sdpwefter iPraut ! in beineu 9lbern qebu . . . 23 vierteilige (Strophen.

„ — Xu bau bie $eit crwc-fylct, ^vii ber ber Februar unö wanne
«tuben gönnt."

1723. 20. Februar. (,' «;W
f
D 27: Suf baö A. 1723. ben 20. Fehr. tot

äuberte Lo^is beö .^errn Wmc. (*Jottb. Srruvenö, ^erü^mteu Prof. Jur.
in 3rua. Hntenor, beffen ©eift bie Hlugbeit fruchtbar maft>t ... 9 jebn-
teilige Stropben.

1723. 15. Diärt. ©üntber f al« stud. theol. in frita.
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5?on $}ilf)elm Greiwe nadi in Ära f au.

£>amel in feiner Scfirift „3ur 2 extqefdjicfjte beö Mlopftorffd)cn

Weffia*" (ffioftorf 1879 S. 34 f.) behauptet, baft ftlopftorf burd) baä

Stubium ber altgermanifdjen ^oefic (c. 1765) baju angeregt worbeu

fei, bas< Shmftmittcl ber Alliteration in feinen ÜDfcffiaS einzuführen.

Als* beweis fürjrt er eine ttfeilje oon Stellen and bem 18. ©efang
an, ^. SB.:

9?adj ben £>fimbcn, ber (Srbe benimmt, ift am Abenb bie £funbe,

38eldje lichtet, geföntmen. $f)r fneltet JBafm fie; fic aber

3ft gefommen. 2o roäljnte ber 3$urm, feit geftern 93en>oh,ner

(Sine* Staube :c. :c.

x̂ n einer 3*ejpredjting oon $ame(ö Sdjrift (Vttterarifcr)e^ GentraU

Hart 1879, 2 p. 10t»2) ijabe id) barauf l)ingemiefen, bafe biefe

fjauptung unmöglirf) rid)tig fein tonne, benn es« Heften fief) auc^ in ben

leiten bei? SMeffia*, bie in bie 3«* Dor SUopfiorftf germaniftifdje

Stubien fallen, mit leichter TOrje älmlidje (Weidjflänge nadjweifen,

bie offenbar com Tidjter nirfjt beabfidjrigt waren. ;"\ctj backte babei

oor allem au bie Anfangszeilen

:

S>ing, uufterblidje ^eelc, ber füubigeu 'ÜWenfdien ©rlbfuug,

£ie ber 3fteffia£ auf örben in feiner ^ftenfcfjfjeit ooHenbet.

XMudj biefen (Sinwanb mürbe £)amel 511 einer Wobififation feiner

früheren Aufidtf oeraulafet (ogl. beffeu ttlopftorfftubien £>eft 3, ffioftotf

1880. 3. XI. ffA ^nbem er beftreitet, bafj bie (Mleidjflange in ben

früheren (befangen uubeabfidjtigt feien, behauptet er nunmeljr, Mlopftorf

tjabe fdjon lange 3eit Oor feiner $efdiäftiguug mit ber altgermanifdjcn

i^oefie burd) ^obmer* Ueberfefcung oon 9)?ilton* oerlorenem ^arabie*

unb burd) eine Stelle in einem A uffoft ^obmertf über WiltonS Sdjreib*

ort ba* ttunfttnittel ber Alliteration fennen gelernt, tiefer Anfidjt

tjaben fidj bann aurij Wunder iMlooftorf 8. 12(i) unb "S)finor (Weu*

r)ocf)beutfdje iWetrif ©. 33 H f.) angefd)loffcn.

$etrad)ten wir nur bie (^rünbe £>amel$ etwaä nätjer. £ic Stelle

in ^obmerä Auffafc, auf bie er ftcfj be$ief)t, lautet wörtlid): „Tat
Sdjlimmfte, ba? Abbifon unb Sdmftäburi) baoon ib. 1). oon ber

Sdjreibart in 3Niltouö (*pos) gefagt tjabeu, mar, bafj mau in feinen

Korten eine Art (Mefdjälle!? waljrneljme, wie 511m (Srempel in folgeuben

eteUcu: (h bradjt eine &>elt oon SScf) in bie üitelt; biefeS führte

und in ^erfudjung, bafe wir c* audj mit iffin üerfudjteu; bu wirft
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bnun feljen, ob mir fommen, bcn H)xo\\ be£ Allmächtigen Hcrcfjrcit

obcv v 1 Dcrfjccrcn." G* bcbarf feiner weiteren Ausführung, baß

M lopftucf bnref) biefe Stelle fanm jut Anmcnbnng ber Alliteration

Dcranlaftt werben fonnte. $*on ben Stellen an3 ^obmerä slWilton=

Uebcrfcfcnng, bie £>amcl eifievt, möge bie erfte al* ^eifpiel bienen

:

„AOernnrf) regieret er feinen Jfclng in ber .frofje mit ansgefpannten

Ringeln, itltb fdjmcbct in ber bnnfelbranncn 4nft, mcldjc eine im*

gcmbljnlidjc ^aft fürjlcte, bis er an ba$ troefene ^anb (nnnntcrfticg

;

menn je ^anb mar, ma* beftänbig in einem gebiegenen ftcuer brannte,

mie ber £ec in einem flüffifleii fiebet. Gr fdnen an 3?arbc mic ein

pfeifen." (Snblirf) eitiert £>amcl nod) angeblid) allitericrcnbc Stellen

ans f)oungä
s
Jiad)tgebanfcn, am benen Ülopftorf cnglifcr) lernte, alter

binqtf erft oier ^Xaf)i*c nad) bem Grfdicinen ber brei elften Wcfängc

be* äWcfpaS. $*on ben ^iuci Stellen bie er eitiert lautet bie erfte:

The rest are on the Whig: How fleet their Plight!

Already has the fatel Train took fire;

A moment, and the World's blown up to thee;

The Sun is Darkness, and the Stars are Dust.

3*ci allen biefen OHcidjflängen — baft Hon Alliteration im

eigentlidicn Sinn rjier nierjt bie Webe fein fann, brandje id) bcn Veferti

biefer 3c^f^vtft nidjt erft autfeinanbeiviiife|ten — bei ollen biefen

(Mleirfjflöngen alfo Ijanbelt es firf) olmc ^meifel um einen blofeen

Zufall, Tie* mirb am bcntlicfjften merben, menn mir $nr $crgleid)img

Stellen am fran^öfifdicn, latciuifefjcn nnb griccf)ifd)cn XNdjtern rjeran

jieljen, bie idj nid)t, mie bie* offenbar .framel tlwt, für meinen ^roerf

eigene anegcmäl)lt Imbe.
,

A
srf) uriifjlc oiclmeljr auf»5 Weratcmoljt ein

paar Stellen rjerantf, bie ein ,Vber »n Wnmnafinm ansmenbig gelernt

l)at. ^nerft ber Anfang Don AtljalicS I rannt:

C'ctait pendant l'horreur d'une profonde nuit.

M;i mere Jesabel devant moi s'est montröe
Comme au jour de sa mort pompeusement paree

Ses malheurs n'avrient point abattu sa fierte U. f. m.

ober ben Anfang ber erften (Sfloge:

Tityre, tu patulae reeubans sub tegmine fagi

Silvestrem tenui Musani meditaris avena

ober ben Anfang ber Cbnffcc:

MnW ft(H trrr.Th Mnrnn .in/.rrno-ior rTc in'ü.n .tokka

W.üy/Oi] r.ifi Tooi'ijf trnöv .TTo/.t'nlnov t.iFnnrr.

riejenigen, melcrje an bie Alliterationen in Mlopftocf* Wcffia?

glauben, fönnten mir angefidjt* biefer Stellen rjbdjften* nod) entgegen
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galten, bafi Racine, Virgil mtb Horner ftd) fclber unbewußt unb %afc
tnufcnbc tjinburd} aud) bcn .ftörern unb i'efcrn unbewußt ba3 ilunft

mittcl bev Alliteration oerwenbet ^ötten, baß c$ mir borbelwltcu

gewefen fei, bieß ju entberfeu, baß id) ober, wie bas tfyöridjte £>ufjn

in bcr ftabel, bcn ^ert be$ gefunbenen (Sbclfteinä nid)t erfonntc.

fPie älnfdjamtnflen gjerfcer« über fcen

llrfprmtg ber gtpradje, tljre IJoran*-
ffeifimgen in ber Uljthjfopljte feiner

gett nnb tljr fortwirken.
5?on griebrirfj Vandjcrt in Strafiburg i. Q.

I.

3lm (Snbc bc$ ^afjrcS 1770 fdjricb £>crbcr in Straß6urg feine

narf)b,er bon bcr berliner Afabcmie breiägefrönte „Stbfyaublung über
bcn Urfprung bcr Suradje", ') äußcrlidj bajn angeregt burd) bie

1760 Don bcr Slfabemie geftcUtc Aufgabe: „En supposant les hommes
abandonn^s ä leurs facultes naturelles, sont-ils en etat d'inventer

le langage? et par quels moyens parviendront-ils d'eux-memes
ä cette invention?" Sperber fjatre fid) übrigenä fdwn in früffern

:[}af)ren mit bem Problem bcfdjäftigt unb trug fid) feit mehreren ^arjrcn

mit bem Webanfcn, einmal in bcn bamal* entbrannten, burd) ffiouffeau

angeregten Streit über ben göttlichen ober menfd)lid)eu Urfbrung bcr

Sbradjc einzugreifen, (Sfergl. .fraijm, .frerber, 1, 401 f.; £urd) bie

N
J3reiäfragc ber Afabemie unb bie unfreiwillige SJfußc in Strafiburg

fam ber ©ebaufc bann alfo ,^ur ^luSfüfjrung.

Berber beantmortet bie erfte ftragc in ber XHufgabe bcr Afabcmic

in bejaljenbem Sinuc, geljt aber, wie er in bcn Schlußworten feiner

Sdjrift auäbrücflid) nod) Ijerborfjebt, bariu uod) weiter, bafi er ni(f)t

blofi bic 9)iöglid)fcit ber Sbradjfdjöbfung au* ben fid) feloft über^

laffenen mcufdjlkrjcu ftnt)igfeitcn au*einanbcrfcfetc, fonbern biclmcljr

barauf auSgieug, *u beweifen, bic Söradje Ijabc nur fo entfielen fönnen,

aber aud) mit s3?aturnqtwcnbigfeit entfte^eu muffen; unb biefen feinen

Safc glaubt er bewiefeu $u Oa^el1 / «wie bie beftefte bfnlofobrjifdjc

&*al)rl)cit bewiefeu werben fann." 311$ einen .£>auytgcfidjt*puuft, bcn

l
) 3a) citicre nacft. bev erften Hudqabc (Berlin, 6f)r. ftr. Sofc, 1772)

öou ber bic jweite ($m\ $rci«fa)riftcn, Berlin 1789) nur ein unöcränbcrtcr

Slbbrurt* ift.
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er neben btefem pofitioen ^roerfe in feiner Sdjrift oerfolgt tyabe,

betont ev ebenfalls fjiev am Sdjluffe nodj befonbev*, ev müvbc fid) fct)r

freuen, wenn ev mit biefev XMbljanblung eine .ftnpotfjefe Pcvbva'ngen

tonnte, „bie oou allen Seiten betrachtet, bem menfd)lid)en Weift nur

*um ^ebel unb juv Unerjve ift, nnb es 511 lange baju geroefen."

Tie* ift eben bie .frupotfjefe Pom göttlidjen Uvfpvung ber £pvadje,

baß nämlid) bev evfte 'Weufdj bie Uvfpvadie als fertiget Wau^e* burdj

Untevrid)t (Rottes empfangen tjabe, wie fie *ulefct oon Süftmild) 1
»

tiertreten mar; fjtcr greift £>erbev ein; aerobe ba* örfdicinen oon

(Süfcmilcfjs Sdjvift l)atte in Ujm fcfyou früher ben ßtebanfen erregt,

felbft etwas über ben (Megeuftaub $u fdjveibeu. -

)

.franm fdjeint mir ben "Jlusgangspunft Oon $>cvbevs l'luffaffung

bod) tridjt pväci* genug $1 faffen, wenn er 1, 103 fagt: „Öegen

beibe Slnfidjten" (bie Oovrjev als bie juv ^cit Ijevvfcrjenben fraupt

anfidjten für* djaraftevifievt toevbcu, „bie tfjeologifdj ortr)obojrc unb bie

aufflävevifd) vationaliftifd)e", tocldje teuere bie 2pvacfjc „bnrd) millfür

lidjcS Uebereinfontmeu ber SOfenfdjen" entftefjeu laffei, machte Berber

mit 9?ed|t Tyront ;" foioic er ebenfo in einer britten .^t)potficfc, ber

„fenfualtftifdjen Xrjcoric beS frmt^öfifdjeti Materialismus," ber „bie

Sadje ein wenig gar jiit leicfjt nnb natürlid) Oorftettte," „nur für.}

fidjtigen Irrtum erfenuen" founte. Berber ftct)t in biefev ftrage

burdjauS nidjt fo feljr über ben beiben ^tiefet gefentvvidjnctcn Anfidjten,

als es nadj biefer T^arftellung fdjeinen tonnte, dagegen l)at .frarmt

weiterhin an einer aubern 3teile nad) meiner ^(nfid)t baS ctgcntlid)c

^efeu oon Berbers! Xf)corte getroffen < 2. 101): „$Me mir tfm überall"

(b. I). in ben Sdjriften feiner erften ^eriobe), „and) in feiner

»Uefttjctif, .yoifdjen bem Naturalismus ber fvonjöfifd) englifdjen unb
beut Nationalismus ber beutfdjen iSlulofoplnr geteilt fanben, fo aud)

Ijicv. W\t jener gibt er eine uarürlidje ©vflavung, aber mit biefer

fudjt ev baS ^vinjip bev (Jvflävuug in bev Vernunft. ^InbevroävtS bleibt

ev babei in einer bualiftifdjen, efleftifdu'n Teufweife Rängen, Tiesmal
trägt üni bie ".Vatuv beS Problems übev foldje .fcmlbneit ober folcrjeu

SiMbevftveit IjinauS. Tie 3pvad)e ift in ber Tf)at ein Natürlich

(^eifriges." — Tavnnd) unb in
s
iiMvflid)feit ftetlt ftcf) baS Siefen r»on

£>evbevs Wufdjouuug in il)vem ^evvjältniffe
(
ut ben fjervfdjenbeu ^Infic^tcii

folgeubevmafjen l)cvauS: Berber oevmtvft oollftänbig bie flnfidjt r*om

') ^etvei«, bafi ber Urfprung ber ineufdittcbcti Spraebe göttlitt; fei.

Berlin 170«.

*) Sieb bie t»on ftapin 1, 402 angeführte Stelle au3 einein Briefe $>crbcr$
an <Sd>effuer, Pom Oftober 1707: „Ta Sürnnild) fid) in bie Spracbcnbrjpotbefe
neuerlia) gcmifdjt unb e§ mit Siouffeau gegen iüfofeä (^enbelSfofm) aufgenommen:
fo Ijätte irt) n^ob! V*uft, aud) einmal ein paar üi>orte öffentlich 311 fagen."
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göttlichen Urfprung unb polemifiert burchgehenb* bagegeu ; er will aber

auch feinen tierifrfjcn, fonbern einen „menfchlidjen," b. h- einen in

ber natürlidjen Organifotion be* SOienfdjert mit Wotwenbigfcit gegebenen,

in ber ihm eigentümlichen (Mabe ber Vernunft begrünbeten Urfprung

;

er bereinigt alfo in feiner xUrt bie naturaliftifche mit ber ratioualiftifdien

^tuffaffung unb fucht fie in ihrer Bereinigung tiefer $a begrüuben,

wäfjrenb er babei bie einfeitigen 3(u*flüffe beiber Züchtungen allerbings

abweifen muß. 'fä miß nod) beftimmter fagen: in ihrem Gefeit ift

£>erberä 3(nfchauung bon Urfprung ber Sprache ratiouatiftifd) ; bie flu

Gkunbc liegenbe 3tuffaffuug ber Vernunft aber ift eine naturaliftifche.

Ter Raffung ber »Hufgabe entfprechenb verfällt frerbers ©rfjrift

in ^roei Xeile, bereu erfter bie ftrage betjanbelt: „fraben bie

9Menfd)en, ihren Wnturfärjigf eit'en überlaffen, fidjfelbft

£ p r a d) e e r f
i n b e n f ö n n c n Y " Ties mirb in einem erften flbfehnitte

ftutiädjft bom rein naturaliftifcheu ^tanbpunftc erwogen, unbbieierWidjtung

werben babei möglidjft meitgehenbe 3 l, Q.<
,

fiQ,,bniffe gemacht. Berber nennt

im roeitvrn £>innc audi bie Waturlaute ber ücre Sprache, unb ftellt

fomit ben 2afr boran : „2d)ou als £ier hat ber "äNenfd) Spradje." < 3.)

Tie heftigen, befoubers bie |d)mer^b,aften Gmpfinbungen bes lieres

äußern fid) burdj Wefdjrei, Zone, in beneu e$ Grleichterung finbet.

Taä ftellt Berber als Waturgefefe t)iit (2>. 5.): „frier ift ein empfind

fames Gefeit, bas feine feiner lebhaften (Jmpfinbungen in fid) ein

fchließen faun; bas im erften überrafrfjenben Vlugenblirf, felbft ohne

SiUfür unb Mficfit, jebe in Vaut äußern muß." Tiefe Jone ber

ßmpfinbung bermitteln bie Mitteilung ber (impfiubung an gleichartige,

gleidjfühleube (Gefdjöpfe, unb bamit fteht jebe£ einzelne 2£efen „mit

ber ganzen Watur im SBunbe." „Tiefe <Seuuer, biefe £öue finb

<2>pradje. ös gibt alfo eine Sprache ber (Jmpfinbung, bie umnittel

bares 9caturgcfefe ift." (©. Co Tiefe Waturfpradje hat ber Ufenfdj

urfprünglich mit ben iieren gemein; in ihren Üfeften ift fie nod)

wahrnehmbar in ben flusbrüdjen ftarfer Veibenfdmft. <Sie ^ot nur

ettifadje unb wenige Ihne, bie aber genügenb finb für ben natürlichen

^uftaub unb in ihrem lebenbigen 3 l, fammcn fJöu9e nnt ocn Weberben,

roetdie bie (Gefühlsäußerung natürlich begleiten, allgemein berftänblid).

<'-3. H— 10.) sJ(ad) fpeciellereu Ausführungen fdjließt £>erber biefe

xUuseiuauberfeftung
'.

„Sollen mir alfo biefe unmittelbaren Vaute ber

Gmpfinbung £prad)e nennen, fo ftnbe ich tywn Urfprung allerbiugs

fchr natürlid). (5r ift nicht bloß nicht übermenfehlich : fonbem offenbar

tierifdj: bas Waturgefefe einer empfinbfamen Wafchine." (5. 23.')

Soweit geht frerber mit ber flnfehauung bes SRaterialismuS

:

er räumt alfo böUig ein, ber Menfd) habe wie iebc Ziergattung eine

Waturfpradjc bou ßmpfinbungslauten rein phhftfchcn Urfpning*, womit

Digitized by Google



750 ft. Paucf>frt, Tic ?liifcf»auungcn ftcrbcr« über ben Urfprung ber ©praax.

er, als Zier betrachtet, in einem ticvifcfjctt Watur^uftaubc, and) Poll

ftänbig au*fommeu mürbe. Tic* oorau*gcfcfct, fontmt er nun erft

ftu feinem Steina, bem Urfpruuge ber men fehl ich en Sprache: Triefe

Waturlnutc ber (Smpfinbuug fmb bod) offenbar ctma* gan* flnbre*

a t o artifulierte mcnfchlid)c 2 pradjc, uub au* ihnen fouute leitete nie

entftef)en. Vicgt ja bod) ber Unterfdneb nidjt in einem grüftern ober

geringem Wrabe ber flu*bilbuug unb Verfeinerung ber Vautc, fonberu

im innem Gefeit ber Sache felbft: bort unmiUfürliriier, uubemuftter

tHu*brucf} finnlidjcn Wefüt)lss in unartifuliertc Vaute, Ejiet mit »Mbfidjt

unb freier i&MUfür gcbraudjtc Vaute *uin ?tu*brucf oon (Mebanfcn.

Tic meiften Damaligen Vertreter ber \Unfid)t Oom mcnfchlidjeu Urfpruuge

[tauben allcrbing* auf jenem bloft naturaliftifchen Stanbpuuftc; aber

au* biefen $orau*fcfeungcu allein, meint Berber, Heft fid) eben bie

Sache nidjt über^eugeub bemonftriereu. tör fleigt bic* unter anberm

au bem (Srfläruug*oerfudK eine* ber .'pauptoertreter, bc* ^ran^ofeu

(ionbillac (Essai sur l'origine des connoissances humaines).

$t4enn Wouffcau ifiehe unten), nadjbem er bie
s
JDJöglidjfeit ber Sprach-

fdjöpfuug auf biefem ^ege in Grmägung gebogen, babei unüberfteig

liehe Schmierigfeitcu fanb, fo fttibct ba* .§crbcr fefjr begreiflich; nur,

meint er, hätte er befcfmlb uid)t überhaupt „alle menfefilicrje Wägticf)feit

ber Sprachcrfinbung" leugnen foUeu. iS. 21 ff.)

Ter .Hauptfehler tag nad) Berber barin, bafe man fid) über bie

principieUe Wrunbfragc nicht flar mar. Von ber Thatfadjc au*gcl)cnb,

baft ber "IVenfd) ba* einzige ifcVfcn mit artifulierter (Sprache ift uub

ftd) eben baburd) oon allen Bieren unterfdjeibet, hätte maif fid) eben

nid)t babei befcr)eiben follen, il)u al* eine Tiergattung' flu betrachten

unb au* ber Tiernatur aud) bei it)m XHUe* herzuleiten, fonbem man
hätte fid) oor sMcm über feinen &Men*untcrfd)icb Oon ben Bieren

flar merbeu follen. Von biefem fünfte au*, greift alfo Berber bie

Sadjc an. Uub nun fett er oor 5lUem tu längerer (Sntmirflung au*

einanber (S. Hl—52), baft bie Vernunft, bie 3*efouncnhcit ber eigene

lid)C (Slwmftcr ber 'äWcufdjfjcit fei, ba*jenige, ma* ben Unterfdjicb be*

5Mcnfd)cn oom Tiere, einen Unterfdneb nicht im örabe fonbern in ber

Ätt, au*mad)e. Tiefe Vernunft, Vcrnunftmäftigfcit, ift aber feine

getrennte Scelcnfraft, bie ber 5)cenfd) ettoa *u ber Summe ber tierifchen

Mräftc nod) ht"5ubcfommcu hätte, fonbern c* ift bic „feiner (Gattung

eigne Dichtung affer Mräftc", alfo nidjt etma* ba* erworben merbeu

fann (gegen iHouffcau* kfpmt, ber ^Jcufd) habe im Warur$uftanbc

bie l)bhern Weifte*fräfte nur in ber s^oten
(v en puissance, gehabt, alfo

feine thätige Vernunft, nur eine 5krnuuftfülugfeit), fonberu bem sD(en)d)en

als fücenfcfjen angeboren, fo gut mie bem Tiere ber ^nftinft, unb alfo

aud) cbeufo mie ber ^nftinft fofort in S&Mrfjamfcit tretenb. Tcnn bic
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Bernuuft ift eben beim tWeufdjen, in feiner gan* anbem Ärt, ma* beim

licre ber ^nftinft, er hat fie ftatt bes ^nftinft#, ber ihm feljlt, nnb

barin liegt eben fein Wefd)led)t$d)avafter. Sind) ben ^nftinft jeber

Siergattung fafct Berber al* bie iljr eigne Stif^tttiiQ oder .Strafte auf,

beim Xierc blinb unb mit Waturnotroeubigfeit mirfeub in bem «reife,

in bem e3 fid) bewegt, befto bunfler nnb *ugleid) nntriiglid) fidjerer,

je enger biefer Streik ift (Munfttrieb). Unterfc^eiben fidj borin bie

Üiere grabmeife, fo „änbert fidj mit bem 'SDfenfcfjeu bie ©cene gau^"

:

(Sr t)at einen uueingefdjränften Ü9irfung$frei3 nnb für biefen feinen

firfjcr leitenben ^nftinft, fonberit freie Befinnuug, nnb wirb bnmit „fid)

felbft $md unb 3UI ber Bearbeitung." Die Sierfpradje ift nun in

jeber einzelnen (Gattung ebenfalls« 3arfje beä ^nftinft*; eä ift jeber

Wartung Ujre gon* beftimmte Ärt Pon 9?aturlauten angeboren, bie „ein

bunfler finulirfje* Ginoerftänbnisi einer liergattnng unter einanber über

ifnre Beftimmung, im .Streife it)rcr 2i*irfung" (©. -M), bermitteln follen.

Der Wcnfd) fwt, mie feinen ftnfKnft, fo auef) feine foldje angeborene

Waturfpradje. Der Urfprung feiner (Spradje muß alfo in Dem gefudjt

merben, maä ifjm alfi« Wefd)led)t«d)arafter ftatt be* ^nftinftä eigen ift,

in ber Vernunft, nnb bamit mirb bie Spvadje „bem Wenfdjcn fo

mefentlid), al* — er ein Genfer) ift." (S. 41.)
s
JDiit ber Vernunft bcö INenfdjen mar alfo bie Grfinbung ber

Spradie gegeben; fie ift gemiffermafceu ein Cvgan, ein „(Sinn ber

Vernunft" (@. 221). Cfjne Spraye feine Sf)ätigfeit ber Vernunft,

unb ofnie Vernunft feine Spradje. 9?un aber ift bie Vernunft ober

Befounenfjeit bem SHenfrfjen mefentlid), feine fdjlummernbe Straft, fonbern

bie tfjm eigne „Widjtung aller Strafte", bie alfo beim erfteu 5)fenfd)eu

Pom erfteu ^lugeublirf an in "üMrffamfeit treten mußte, fofern er 9J?enfd)

mar. Unb ba nun metter fid) bie Vernunft nur burd) iljr Crgan, bie

Spradje, betätigen fann, fo mußte fie alfo mit l^totroeubigfeit fief)

felbft biefe Spradje fdjaffen. Die* beuft ficr) .^erber folgeubermaßeu

:

Die Vernunft mußte fid) Pom erfteu iHugenblirf au burdj eine befonnenc
Betrachtung ber äußern Wegenftänbe betätigen ; fie mußte bie Wegen

ftänbe 51t erfenneu fudjeu, b. fj. fid) an benfclben uuterfcfjcibenbe (Sigen

fdiafteu abfonberu, bie aU SMerfmale für bie Wegenftänbe in ber

Befiunung beutlidj merben mußten. „Die* erfte iHferfmal ber Befinnung

mar ©ort ber Seele! s
3)iit ilmt ift bie mcufdjlidje (Spradjc erfuuben."

(S. r>2
f.) Beifpiel mirb bie (Srfennung beä <Sdwfä nätjer bar

gelegt (3. 54—5U): Die anbern Xiere merben entmeber burdj jittiu

lidjen ^uftinft freunblid) ober feinblid) bemfelben rjingejogen ober

laffen eä alä gleidjgiltig buufel an fid) oorbeigefjn; ber Wenfd) fud)t,

fobalb e$ ib,m Porfommt, ein Werfmal, um eä mieber $u erfenneu.

Da* Blöden mirb bie (Sigenfdjaft fein, bie ben ftärffteu ©iubruef madjt
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unb als SNerftttal in bcr Seele bleibt ; baran cvfcnnt er ba* 2 ier ein

anbree SD?al mieber. $iefc* in bcr Seele beiitlid) geworbene SRerfmal

ift aber uid)tsi anbre* „ol* ein innerlid)c* SMcrfmort." $amit war

ber 9?amc be* Sdjafed gegeben, wenn er aud) nie toärc audgefprodjen

worben. Unb bamit, mit bem erften innern Wcrfmort, war bie Spradje

erfunben, „eben fo natürlid) nnb bem SMenfdjen notwenbig erfunben,

al* ber Wenfd) ein
%
JWenfd) war."

9?ur t)icr allein fann nad) .foerberä «Mnficfjt ber Urfprung ber

Spradjc gefudjt werben; er fteljt gar feine anbere 9tföglid)fcit. £ie

früljefn Vertreter beö menfdilidjen UrfprungS irrten barin, bafo fie

entweber bie Spradjc ftatt aud ber Vernunft aud bcr pljnfifcfjen

Crganifarion fjerlciten wollten «mit ber „beffern ftrtifulation ber Spracb>

wcrfyeugc" ift'd nierjt getfjan ; aud) bamit fjätte fein 2tcr bie Sprache

erfunben ; unb aus» „ben Sctjällcn ber Veibenfcrjaft" ober bem X riebe,

„bie 9?atur unb alfo aud) ifjre Sdjällc nadjäuatjmen," t)at fie feines

erfunben, obwofyl bad freilief) beim Wenfcfjen iHlled aud) bajufotnmti,

ober baft fie biefelbe burd) eine willfürlicfjc Skrnunftttjärigfcit, burd)

eine ttonoention in ber fdion boraudgefefytcn menfd)lid)cn o5efcllfd)aft

gebilbet werben liefen. <„£cr 3öilbc, ber ©infame im 3i*atbc l)ättc

Spradjc für fid) fel6ft erfinben muffen, fjätte er fie auef) nie gcrebet."

Ucberbied wibcrfprid)t lefctere Meinung Berber* ganzer flnfdjauung Pom
2»enfd)eu unb feiner Vernunft; barnad) gärten bie SWenfdjen bid balnn

entweber oljue Vernunft gelebt, ober Vernunft geljabt unb betätigt

of)nc Sprache. S. r»i» ff.i Wim weubet fi(f) Berber gegen Süfemilri)

('<©. öh
ff. ) ; beffen Argument gegen ben mcnfdjlidjeu Urfprung, ber

ÜWenfd) fyabe fid) nidjt felbft Spradjc erfinben fönnen, weil cinerfeitd

ju beren (£rftubuug fdjon Vernunft gehörte, unb anbrerfeitd eine

5r)ärigfcit biefer of)ue Sprache bod) aud) nidjt möglich fei, fet)rt ^erber

gegen ifpi felbft in feinem Safte: alfo war eben aud) bic Grfinbung

ber Spradje bem SNenfdjen ebenfo urfprünglid) unb djarafteriftifcf) ald

bcr Webraud) ber Vernunft. Cljue Vernunft war ber ^Wenfd) bod)

feined göttlidien Uuterridjted fäljig, unb bed (Mcbraudjd ber Vernunft

ittdjt ofjnc Sprache. SÜfo fämen wir ba^u: £er ÜWcnfcf) blatte feine

Sprache Pon Wort empfangen fönneu, or)uc fcfion Spradje „aud eignen

Mitteln erfunben" in feiner Seele $u fjaben. ftttdj göttlicpc Wad)

t)ilfc $ur (Srleirfjtcrung zugegeben, wie etwa bie (Jltcru bic .Stinber bic

Spradje lcl)reu, fo rjättc er fie, wie bic Sünber aud), bod) of)nc ©ebrauef)

ber Vernunft nidjt annehmen fönnen; er mußte fie alfo atidj bann,

„nur unter f)öf|crcr ^cranftaltung", mit eigenen Mräfteu fclbcr finben.

Sonft, meint Berber, bewegt man fid) in lauter
sÜMberfprücf)en. $cnn

bic begriffe „^crnuuftfäl)igfeit", „ Spradjfäfjigfcit, womit fonft operiert

wirb, finb für it)n nur leere Sefjällc ob^nc Sinn.

Digitized by Google



flauem, $ic Stnfajamihgen fcerber« über ben Urfprimg bcr §praay. 753

IWadj bicfer ?lu$cinauberfefcung mit bcn a6wcid)enben Wnfdjauungcu

fehrt .£>crbcr wiebcr jur weitern Üntwicfelung feiner eigenen Slnfidjt

jurürf. „'Sie erftcn 3Rerfmalc $u (Elementen ber Sprache" waren

alfo, wie Horner am ^cifpiele oom Sd>afe gezeigt, oernommcuc -töne;

biete mußten ben lebhafteren @iubrucf machen, unb inbem ber s
JDfenfd)

fic nachahmte, um ben tönenben (^egeuftanb $u bezeichnen, mürben fie

juglcid) fclbft ^terftoorte. rS. ff.i $ud) bei ber (Srflärung ber

^amengebung für nierjt tönenbe Wcgenftänbe mufe man ba* (^efjör

als mittlem unb »crmittelnbeu 2 mit, ala cigentliefjeti A'ehrmeifter ber

Sprache" auffaffen, wenn mau barin nidjt eine blofrc "ÜMllfür annehmen

mill. &a bie Sinne alle „nicht* al* 9?orftellungäarten ber Seele"

finb, unb bie Wahrnehmungen oerfdnebener Sinne gemein jam in ber

Seele, im ^emufttfein aufammenflieften, fp tritt oft eine uumiUfürlicfye

Vcrbiubung ocrfchiebcncr Sinne*cinbrücfe in ber Vorftellung ein, bie

feinen (ogifdjcn ^ufammen^ang unter fief) haöCH ; fo alfo aud) ein

^ufammen^ang ber übrigen Sinneäciubrücfe mit bem bc3 (^ehörä, unb

barau* wirb bie
s3Mlbung jener Worte crflärlid), meiere anbere Sinne*

eiubrürfe be^eidmen: „£>ic Seele, bie im ®ebrätige folc^cr jufammen

ftrömenben (Smpfiubuugen unb in ber s#ebürfni* war, ein Wort jit

fdjaffen, griff unb befam bieu*eicht bas Wort eine* nadjbarlidjen Sinnes«,

beffen C^efü^i mit biefem zufammenfloft — fo würben für alle unb

felbft für ben fälteften Sinn Worte." Saburch eben, bnfj bie zugleich

auch mit ben anberu Sinnen wahrgenommene Warur tönt, tonnen wir

und Sprache bilben ; unb ba* Qietjör ift gerabe burdj feine Stelle al*

mittlerer Sinn in 33c5itg auf V'cbfjaftigfeit ber ©inbrüefe, ^lu$betmung

feine* Wirfung*freifc*, in bcr Suceeffioität feiner ©iubrürfe, oorjüglid)

geeignet, ^igleic^ burd) feine eigenen Wahrnehmungen unb bind) bereu

Vermittlung mit beneu ber anberu Sinne, Veljrmeiftcr ber Sprache $u

werben. Somit ift bcr ÜWeufd) nach feiner ganzen Crganifation jur

Sprache gefchaffen. <S. !>2
ff.»

Daft bied ber Urfpruug ber Spradjc war, ftnbet Berber aber

auch in bereu gangem 3tau beftätigt. Wicht widrige geiftige begriffe

finb bereu erfte Elemente (was man bei bcr Einnahme ^öfyern Urfpruug*

oermuten folltc), fonbern „tönenbe Verba," woran eben „ein hörenbc*,

anfhorcheubc* ©cfchbpf" als« Sdjbpfcr ber Spradjc erfennbar ift. (S.
HO

f.)
s>lu* ben aufgefaßten Ionen ber Waturgegenftänbc werben

$unäd)ft Verba, al* ?lu*brucf tönenber ^anblungen, unb Darauf Nomina
jur 35egeid)nuug ber Wcgenftänbc felbft. ÜJfan fal) überall Vcbeu,

•franblung in ber Watur; baljcr bie ^erfonififation ber Waturgcgen

ftänbe, baljer ba* Wefd;lecrjt ber Wontina; bie gange Anlage ber Sprache

ift alfo menfcrjlid) finnlich, bind) mo* Alle* Berber feine Anficht oor^

füglich beftätigt ficht, (ibenfo finbet er aber auch oic „Analogie ber
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Sinne,* Don bereu iHolle bei bet £prad)fd)öpfung oben bie iHebe war,

in ben Elementen ber Spradje tt)atiäd)li(t) belegt. (@>. 108 ff.) „{Je

älter unb urfprünglidjer bie (Sprachen finb, befto met)r burdifreu^en

fiel) oud) bie Oicfütjle in ben 2i>ur$eln ber ©örtcr," woraus eben „bas

$ebürfnis fkf) an^ubrüefen" fidjtbar wirb. Daljer s
JDfetapt)ern, Heber

traguugeu, am meiftett in alten, urfprünglidjen Spradau. ^Ibftrafto,

allgemeine begriffe, jtnb nidjit urfprünglid), wie nod) jefot aus ben

Spradau ber fogenannten Silben ober weniger fultioierter üöötfct

erfidjtlid) ift, benen fie fehlen. 2ie müffen eben erft an* finnlidjcn

Dingen abftraljicrt merben; ba^er tun feine Vtation mefyr baoon, als

fie abftraljieren gelernt. (€>. 122 ff.)
— ?luS biefen Anfängen ent

roicfelt fid) bie £ pi adje naturgemäß mit ber Vernunft unb burdj bie

Vernunft weiter „unter allen iöölfern, äöeltgürteln unb Umftänben."

3n biefer weitern (Sntwitfelung erfjält fie bann erft einen regelmäßigem

funftoollen $au, eine ausgebildete unb geregelte ©tammatif. 127 ff.)

Daran fdjlicftt fidj nun ein ^weiter Xcil, bem ^weiten Safce ber

Preisfrage cntfpredjenb : „Ü uf weldjem ÜUegc ber ÜDJenfd) fidj

am füglirfjften tjat ©pradje erf iuben fönnen unb muffen?"
(©. 143 ff.) üöie mir farjeu, tjat aber .frerber, bei ber iHrt, wie er

bie Sacfje angriff unb über bie geftellte ^rage l)inausgieng, audj baä

fdwu im erften leile mit beantwortet, dr fann ntfo junädjft nur,

in etwas auberer »Hnorbuung, ben wefentließen $nfjalt beS erften Teiles

refapitulieren ; baxan fdjliefjt fid) bann bie weitere 2lusfüljrung, wie

nad) .frerberS ^orfteüung bie fernere (Sntwicfcluug ber <5prad)e nadj

biefen ^orausfefcungeu ebenfo naturgemäß twr fief) gieug. ^n oier

„Waturgefe&eu" brüeft er biefen ganzen pro$efj bes llrfprungS unb ber

gortentwirfelimg ber menfd)lid)en Sprache aus. 1) „Der Wenfdj ift

ein freibenfenbeS, tätiges Söefen, beffen Mräfte in progreffiou fort

wirfen; barum fei er ein (^efd)öpf ber Spradje!" (0. 144 ff.) Der
IKeufdj war eben Dom erften xMugcnblirfe an „bas freitfjätige Her

nünftige Wefdjbpf;" unb babei war bie erfte Xljätigfeit bes $erftanbes,

ba fie nid)t olme NJl)Jerfwort gefdjeljen founte, war „bas erfte Moment
ber iBefinuung" aud) „Moment 511 innerer CSntftetmng ber Spradje."

•diev gibt nun Berber 311 (2>. 147): „lieber bie erften Momente ber

Sammlung muH freilief) bie fdjaffenbe iüorfidjt gewaltet fjaben." Dodj

meint er, bies liege außerhalb bes M reifes feiner ^ctradjtung, ba er

Ijier ben Wenfdjen eben „im erften ;}uftaube ber freien Sljätigfeit"

iierjme. SBom erften Womente bes £afeius an ftrömt alfo bie äufecre

. i'iatur auf bie Einue beS lUfenfdjen ein; bie (Smpfinbung beS erften

beutlidjen sD?crfmals trifft auf bas Weljör, unb bamit ift fofort „bie

(^enefiS ber Spradje ein inneres Driugnis." „Unb wie bon biefem

3uftanbe bie Spradje anfängt, fo ift bie ganse Mette üou ^uftänben
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in ber mcnfcfjticfjen Seele oon ber ?lrt, bafj jeber bie Sprache fort-

bilbet." Die Xierc tyabax mof)l oft ein ftarfeä finnlid)e$ ($cbädjtui*,

ober feine Sieflerjon, bie einzelnen finnlidjcn ftällc innerlich ju ber=

binben unb iid) baburd) nufobar 511 machen. £ie ^ö^eten I nur

befommen barau* mot)l (hfahrung, aber fie haben eben feine ^efonnen

Ijeir. Pflegen wirb ber si)fenjd) bnrdj bie 8efoittteit$eit geführt,

immer flu fammelu unb innerlich \u berbiuben, woburd) unb woran

ev ftdj felbft entwicfelt unb berboUFoinmnet. Senn nun feine ^efinnuug

ol)ne „Sort ber Seele" möglich ift, fo .werben alle ^uftönbe ber
s#efonuenheit in ifun fprachmä&ig ; [eine Mette bou Gebauten wirb

eine Mette oon Korten." Da bem sDfen|c^en weiter, waä als äufjeree

Moment baju fommt, fein ^nftinft fagt, waä ihm nüfelidj ober fdjäb

luli fei, fo nun; er fid) eben (Erfahrung fammeln, bie $egenftänbe

an* 9D?erfmalen feuneu lernen, alfo fie nennen. Durch iöerftanb unb

Spraye ift er ^eljenfdjer ber finnlidum Seit, ohne fie tnüftte er

untergeben, Natürlich bürfen mir bei bem sMcm nid)t an ben in ber

Wefellfdjaft einfeitig gebilbeteu, fonbern an ben natürlichen ÜWcnfchcn

im (Mleidunafee aller .Strafte beuten. -- 2) „Ter ^teufd) ift in feiner

35efrimmung ein ÖJefdjöpf ber .frerbe, ber $efeUfdwft : bie ,"yortbilbung

einer Sprache roirb ilnn alfo natürlid), mefentlid), notwenbig." (2. 170
ff.

)

Ter Wcnfcf) ift fdjou burc^ feine natürliche Schwäche unb .frilflofigfeit

auf bie 05efellfd)aft angemiefen. $*or Altern aber ift ihm ber C>)eift

ber Ati m i Iii' mefentlid) ; unb fykxiu eben liegt ein E)od)mid)tiger j^aftor

für bie tfortbilbung ber Sprache, mie beä menfchlidjeu Unterrichte

überhaupt. Tic erften Giubrücfe, bie ba* ttittb hier bou fei.ien Altern

empfangt, mirfen fort ; c* bilbet fid) ?familienbenfart, ftamilienfprache.

raraud, ba§ bie Sprache in ihrem erften rol)en Anfange „bäterlidje

^ehre wirb," ergibt fid) bann fdjon aud) mieber meitcre Crbnung unb

?lu^bilbung berfelben ; „wer lernt nidjt, inbem er lehret?" — 8) „(Sowie

ba£ gan.^e menfd)lid)e Wefdjledjt unmöglid) (Sine .frerbe bleiben tonnte,

fo fonnte es auch nidjt ISine Spradje behalten, (£* mirb alfo eine

^ilbung oerfchiebeuer Wationalfpradjen." (S. 187 ff.) Der „$au6*

unb Jyamilieuton" ift fcr)ort CMrunblage oerfchiebeuer sDhmbarten. 2leuf$erc

©inflüffe unb Wcwohuheiten wirfen auf bie ?lu$fprad)e ein, unb bei

ber örtlidjen Ireunung fefcen fid) biefe Unterfd)iebe fefter. $on
Snnouumen hält ber eine bie*, ber anbere jeuetf feft. Rubere Sorte

erleiben eine ^erfdjiebuug be$ begriffe. Die* XHUes geht gau* natürlich

oor fich, unb je lebenbiger eine Sprache nod) ift, befto beränberlidjer ift fie

aud). Der ÜWenfd) ift für bie ganje (£rbe gefchaffen unb bie ganje ©rbe.

für ihn. Seine Sprache ift alfo „Sprache ber (hbe; eine neue in jeber

neuen Seit, s)iationalfprad)e in jeber Nation." Mber nicht blofj bie örtliche

Trennung burd) Säuberung würbe $ruub ber S»rac^Dcrfd)ieben^cit.
s
2lud)
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bic oft gänjlidje $erfd)iebenf)eit liafjcr ficincr Golfer in ©pradje, Denf-

ttitb vi'lu'Hviivt fagt niiliiv gegen bic i5'mlint bcä !DJenfd)engc|djled)tiS

mib feiner Sprache, ba fic in biefem #allc ouf „gcgeiifcitiqcm ^anritten -

unb Watioitalljafj" beruht. To bie (2prad)c „$anb bev Familie" ift,

fo nutzte baäfelbe tfamilieiigcfiil)l, „ba c* Diationalfyafj würbe," ^cv

fdjiebcnljcit ber Sprache fdjaffen, luic barau* bie ^Ibtrcmtung in Golfer

Ijcroorgieug. — 4) „&o wie naef) aller Safjrfdjcinlidjfeit ba* menfdjltdje

&efd)led)t (Sin progreffiües <$att$e in einer grofjen .£)au$f)altung

ausmacht: fo and) alle Spradjcn, unb mit ifjncn bie gan^c Mette ber

SWbung." (3. 203 ff.» 9?adj beut ^lane unb ;}ufammcnfjangc i»

ber ftortbilbung beä ^NenfctyengcfdjlcdjtS wirft jeber (Gebaute bc*

Öin^elnen fort für ba« ©anje. Dicö ift nudj in ber Spradje ber

^all : fie ift „eine Sdjafcfammer mcnfdjlidjer (^ebaufen, wo jeber auf

feine ?lrt etwa* beitrug, eine Summe ber Ü13irffamfeit aüer menfdjlidjen

Beelen." 5^ei all ifjrer 93crfdnebenl)eit aber weifen bie oerfergebenen

Spradjen in ifjrer gleichartigen s#ilbnug auf einen gemeinfamen, ein

Ijeitlidjen llrfprnug Inn.

(Snblid) nimmt fterber für feine ftnftdjt oom menfdjlidjcu Urfprung

ber 2prad)c felbft nod) bie biblifdje (Sr^ä^lung Don ber Wamcngebung

ber liere, Wenefiei 2, 11), in Slnfprud). (©. 220.) Unb um feine

XUnfidjt nod) weiter and) Dom tfjeologifdjcn Stanbpuuftc au* nad)

feiner Mit $u berfen, fagt er fdjliefjlid) nodj, bie Ijbljere .frupotljefc

ucrtlcincre 0>ott, bei ber UnooUfommenljcit ber menfdjlidjen 2örad)e,

wie fie aud) alle Selbftttjätigfeit ber menfdjlidjcn Seele leugne; bagegen

bie .Sjnjpotljefc oom mcnfdjlidjcn Urfprung, fagt er, ,„}cigt ©Ott im

gröfeeften l'idjtc : fein äßerf, eine menfd)lid)c Seele, burdj ftci| felbft

eine Sprache fdjaffenb unb fortfdjaffcnb, weil fie fein ©etf, eine

menfdjlidjc Seele ift." Der Urfprung ber Spradjc wirb alfo

nur auf eine würbige ?lrt göttlid), fo fern er mcufd)lid) ift."

II.

Der Uuterfd)ieb bei? £erbcriid)cu Wationali*mu* Horn Oulgäreu

berliner, Nicolai sJ)feubcl*folnii|d)eu tfiationali*mu* liegt in .frerber*

tieferer Muffaffnng beä Siefen* ber Vernunft. Der ^ortfdjritt in

berber* Muffaffuug best Problem« luirb im ^erglcid) mit bcr sJ)Jenbel*

folm* am beften erfidjtlid). ;}uoor mu& id) aber etwa* weiter ^urürf

greifen.

Der ganje bamal* über bcn menfdjlidjcn ober göttlid)cn Urfpruug

ber Sprad)e geführte litcrarifdjc Streit war urfprünglid) tocranlaftt

buvdj iHoufienu* ^eljaublnng ber <yrage in feinem „Discours sur

l'origitie et les fondemens des rmcgalite parmi les hommes/41
;

®efd)ricben 1754. citifre nad) fcer SluSoabo: Slmftcvbam 1759.
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bic wir alfo $unädjft betrachten iitiiffcn. Wouffeau ftnbct c* unerflärlid),

wie ber 3)icnfd) aus fid) fclbft 51U <2>prad)c l)ätte fommen fönuen.

Sciu Waturmcnfdj unterfdjeibet fid) wol)l uon anbern Bieren burd)

feine $erooUfommnung*fäf)igfcit ; aber er fjat bie f)öl)cren tfäfjigfeitcn

nur en puissance, fte treten nid)t in iSirffamfeit, fcrjlummern ooll

ftäubig, fo lange er im v
Jc*atur$uftanbe bleibt, ben er a([o and; nidjt

au* eigenem Antriebe üon innen Ijerauä ocrlaffcn wirb
;

„il avoit dans

le seul instinet tout ce qu' il lui falloit pour vivre dans l'etat

de Nature." (p. 38.) Dabei leugnet er für feinen ^aturmcnfdjen

ba* $ebürfui* nnb ben Drang nad) 0>3cfcUigfeit, leugnet im Qkfonbcrn

and), bofj ba* gantiliciilebcii bem Wcnfdjcn mcfcntlidj fei. (Sä war

alfo weber eine innere nodj ändere Urfadje ba, fid) eine 3pratfjc 51t

bilben. Unb baju nod) bie innere Sdnuierigfcit : „si les hommes
ont eu besoin de la parole pour apprendre a penser, ils ont

eu bien plus besoin encore de savoir penser pour trouver

Part de la parole." <p. 30.i (Sr fonftruiert fid) nun woljl eine

iWöglidjfeit jufammeu, wie bie 2>ad)c gleidnool)l l)ätte öor fid) geljeu

fönuen (p. 27
ff. unb noduital* p. <iO

ff
i : Tie wieberfcljrcnbcn

(5rfd)einungen ber Wahn, befonber* foweit fie bcn sDieufd)cu yerfönlid)

berührten, „produisirent enfin chez lui quelque sorte de reflexion,

ou plutot une prudence machinale qui lui indiquoit les

precautions les plus n^cessaires a sa sürete.'* (p. <»0.» Dicfe

Ütt Don dirfkrioit ofjue cigcntlidje* ^Bcwufjtfciu unb ofjnc 2prad)e

ift nun freilid) burdmu* oerfdjieben oon ber nad) Berber bem ^Jfeufdjen j

wefeutlicrjen Vernunft ober ^tefonucnljcit
;

fie ift cigcutlidj ttidjt iriel

beffer ol* ber ^uftinft, ben bodj Wouffeau* Waturmcnfd) and) tjaben follte,

unb ber, wie wir oben rjörten, für iljit oollftäubig au*rcid)enb fein

follte. l'lber jur ^orauSfcfouiig für bic weitere (Sntwirflung braudjte

eben ttfouffeau ^ttundjft eine xHvt Oon Vernunft. WUmüljlid) fattt nämlidj

ber :Weiifd) bod) in näfjevc "Öejueljuug ,)it 2etne*glcid)cn ; c* bilbete

fid) ein Ü>erfetjr auf Wruub äufjcrn ^bürfuiffe* unb gegen feitigeu ^or

teil*. Tfayu war wol)l nid)t Diel £prad)e nötig: „Des cris inarticules,

beaueoup de gestes, et quelques bruits imitatifs, durent composer
pendant longtemps la langue universelle, a quoi joignant dans

chaque contree quelques sons articules et conventtonnels dont,

comme je Tai deja dit, il n'est pas trop facile d'expliquer

l'institution, on eut des langues particulieres, mais grossiercs,

imparfaites." ip. 03. i Die* war alfo bcr einzige 2ikg, auf bem fid)

ffiouffcau bcn meufdjlidjeu Urfprung bcr 2yrod)e möglid) badjte. Die

artifuliertc 3pradje wäre ein "|>robuft willfürlidjer Monocutiou in ber

fid) bilbeuben Wefcllfdjaft, in ifjrcr "Hu^bilbung mit bem wadjfeubeu
s
#ebürfni* ber (^cfcllfdjaft fortfdjrciteub. ^m >Kouffeaufdjen 9iatttY=

Sut>(jonoii L 4<J
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juiftaube Dagegen Ijattc ber Dfenfd) uod) feine 2yrad)C c|ebraitd)t ; ba

vcicfjte er mit ben ttcrifdjcn ^aturlautcu twllfommcn au*. IMcfc flaute

ßntmirflung finbet min aber ^Hoiiffonu feinc*meg* natiirlirf), fonbern

mit unüberwinblidjcu Scrmricrigfeiten Dcrfuüpft, fo baß er frijlicftlidj

jagt i p. 8fi .! : „Quant ä moi, effraye des difficultes qui se multiplient,

et convaineu de l'tmpossibilitc presque demontree que les

langues ayent pu naitre et s'ctablir par des moyens purenient

humains, je laisse ä qui voudra l'entreprendrc la discussion de
ce difficile problcme, lequel a etc le plus necessaire, de la

societc deja liee a l'instttution des langues, ou des langues

dejä inventees ä 1'ctablissement de la societc."

,\m ^lufdjliiffe baran, refpeftiue in bev ^olcmif bagegen, uafjm

9Jiofe* 3MenbcUfof)u bic ftragc auf i tt feinem „Scnbfdjrcibcn an

ben .frervn Wagiftcr Vcffing in Vcip.u'g," 1
> ba* fiel) mit Woufjcau*

genannter Zd)x\\t überhaupt bcfdjäftigt. lVcnbel*folni, ber ^Kouffcaiid

^orau*fetjungcu vom s
Jcatur*uftanbc in strebe [teilt, finbet bie 33ilbung

einer menfrf)lid)cu Wefcllfrfiaft gan$ natiirlirfj, nnb ebeufo ba* x̂ uftanbr>

fommen einer 3prad)c, bie er au* Moiwcntion ^uejlcief) mit ber (Gefell

frfjaft fidj bilben läßt. ^n ber OWfellfdjoft mürben bod) Xöne nötig,

burd) bie man firfj gegenfeitig Dcrftänbigen tonnte, wenn aud) 5uuäd)ft

nur in roljen derartigen '.Vaturlauteu. Xabci tonnte c* aber bei ben

im s
3Jienfd)eu liegeuben l)öl)ern /yöljigfcitcu uid)t bleiben

; biefe „bürften

menigften* bayi bienen, baf> ein lUeufd) auf bie löne bc* anbern

mefjr itfufmerffamfeit uerweubetc ; unb wo erft X'lufmcrffamfcit ift, ba

faim norf) meljr fommeu, yimal ba ba* latent, Xöne $u arrifulieren,

burrf) biefeu ober jenen Zufall fiel) enblirf) woljl aud) einmal geigen

nmfttc." Toyi laßt nun lltcnbcl*fol)u, bei allem feinem flarfjcu

•Katioualiäiuu*, aber bod) norfj ein auberc* CSlcmcut mitwirfen, wa*
ber 3arf)c bod) einen etwa* tiefereu Untcrgruub gibt unb biefc

fonueutiouellc 9Wbuug ber 2yradje nirfjt fo ganj willfürlidj erfdjeiuen

läfjt. £ic Stelle möge Ijier im ^ufammeulmug mitgeteilt werben,

ba fic für bic (intfteljuug Don Berber* iHufdjauung Ijödjft midjtig ift:

„Wefe^t bic natürlichen iWeufdjcn Ijätten fidj ein wenig umgefetjen: fic

Ijätten in ifjrcn Kälbern Sdjafe blöden, .fruubc bellen, $ögcl fingen,

unb ba* 9Meer brau feit geljört : fic Ijätten biefe* fo oft gcfjört unb
bie Wcgcnftäubc juglcid) gefeljeu, bafj bie firfjtbareu Silber mit ben

tönen in itjrcr 2celc eine ;Mrt i»on ^erbiubung erlaugt Ijätten; fo

werben fic nicmal* ein 2dmf fjintcv fiel) blöden l)Ören, ofjnc fid) ba*

$ilb biefe* Ziere* in iljver tiinbilbimg*fraft uor^uftcUeu. £>ie werben
aud) ba* Sdjaf niemal* fcfjcu tonnen, ol)itc ben Jon einigermaßen

y
) datiert t?en 17;"»<i; jucvft gebrudt in feinen ^tnlofopWd)en Schriften 1761.
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jn cmpfiuben, ber fid) in it)rer Seele mit biefem SJilbe bereinigt l)ot.

ÜiHMiii e$ alfo einem SiMlben einfiele, biefen Ton nad)$ual)men (100511

bic Tiere fclbft nid?t feiten Vuft befommcuj : fo mirb ein auberer

2iMlbe, ber biefen nadjafmtenbeu Ion oon ungefafjr tjbrtc, fid) ba*

$Mlb oorftellen, ba* er mit biefem low flu uerfuüpfcu geroofynt ift.

riefet ift ber Urfpruug ber nodjaljmenbeu Ibuc. ie&t man gewiffc

natiirlidje Vaute lun^u, bnbnrdi ein jebc* £ier gewiffe (^etnütebemegungen

au*yibrürfen pflegt : fo Ijabcu mir ben erften (V>ruubrifi ber 3pradje

;

ober aud) uidtf* mehr als einen fdnoad)en (Mrunbriü, ber nod) erftauulid)

meit v»ou ber Sprariie mtfernt ift, baburd) mir in bem gefeUfdjaftlid)eu

Vebeu nufere Webanfcu nn^noriiden pflegen." rie urfprünglidjen

(itemente nutzten fid) bann eben im geiellfdjaftlidicn .

s
^erfcl)r natürlid)

meiter entmirfeln. Tic nidjt tünenben (>k genftäube, bei benen eö alfo

feine
sJindmi)tnung gab, rannten bann freilid) willfürlid) bejeidmet werben,

nnb ba nimmt IVenbelsfoljn einen merfmürbigen Uebergang bon ber

nadjalwtenben jur wiUfürlidjcu "Öe^eidmung an :

s
))i\t bem nadjoljinenbcn

Vaute, meint er, ,v
s#. alfo mit bem für bat* 3d)af, Ijabc man ftiigleidj

bie ^orftelluug ber oerfdnebenen anbern WcgenftäuDc oerbuuben, mit

benen man ba* fo bezeichnete Wefdjöpf gewüljulid) in ^erbinbung fal),

in biefem g-allc bie $orftelluug ber ütfiefe, ber Blumen barnnf, u. f. m.

;

fo Imbe man ba$u fommen tonnen, mit ber Wadjaljmung beö blöden*,

mit &>cglaffung ber ^wiidjengliebcr, unter llmftnnben etma bie Blumen
ber UlMefe $u oerftetjen, auf ber man fid) ba? 2cnaf nxibeub bad)tc.

(Srft mit ber ;^eit fam man bann baju, um Verwirrung *u oermeibeu,

burd) leidjte willfürlidje ^lenberuugeu bie ^cfttidjnungeu $11 unterfd)eibeu.

^•ür bie gnu^e (intwirfelung fönnc mau ja eine lauge ßeit annehmen.

„Olenug, mau tjat gefeljeu, bafj *u bieiem erften <c dritte feine an*

gebilbetc Vernunft, feine güttlidje Eingebung, fonbern nicfjttf nli? eine

ßinbilbungäfraft nnb ein Vermögen fid) üollfommeucr 51t machen

erforbert mirb." „
sA>ian fiet)t, ban alle? natürlich Ijat .ytgeljen, fönnen,

unb baß mir nid)t nötig haben, ba« tjöcfjfte Gefeit mit einer (Srfinbung

511 beläftigen, bie uti* nad) Wouffeaue Meinung fo fdjäMid) gemefeu ift."
l

)

Ter innere ^ufnmmeuljang oon -frerberi? Vlnfidjt mit ber "INeubel*-

fofpiifdjeu ift augcnfdjeinlid). Ter angenommene pfudjologifdje Vorgang

bei Üntftefjung ber erften Spradjelemeute ift f)icr wie bort berfelbc:

') IbomaS Wbbt [„"McvlMufc iNhittmiannitgou über bon älteficn ^nftanb

bev üJJemd)cn." 4*crmifdnc ;h?crfc '^anb <», ans boff'cn PfWcfd)i(bte bc$ mcnirt)lid)en

OKidilcrbtis," 1 7<I«i , ber bic raticualifnfdjc .^opot^efe mit Dienbdsfolma eigenen

Korten oevträgt, fanb biefe iSittmirtclung fvetlia) nia)t )o felbfiüerfiäublid), ba er

ftd) nid)t bauen iibevjeugcit tonnte, baf? ber ilhVnfrb an« einein tierifd^en Utgnftanbe

in natnrlid)cin Jortidjritt jeutala in einen anbern hätte übergeben rönnen, \o baß
er bic fbriftlidjc ^erfteUung 00m Ihipruna be^ i)ienfdjeu fclbft Dom 3tanbpunttc

bc« bloßen Jöerftanbc« für befriebigeuber bcrraa)tctc.

49»

Digitized by Google



760 5- ttaua>rt, 2>ie ?tnftt>uungcii $erbcr* über ben llrfpnmg ber Sprad>.

burd)3 (Sk\)'6x prägen fidj ber Seele 9)terfmnle ein, unter benen fie

fid) bie Wegeuftänbe oorftellt. Tie be* gleiten ^eifpiel* weift

firfjcr barauf ^iit, baß Berber Wenbetefo^ntf Tarftelluug oor klugen

Ijatte. 9Jun aber ber mefeutlidje Untcrfcfjieb : für Berber muß au*

biefer $>omue!fefcung bei (einer XMuffaffung ber Vernunft oom erften

^lugenblicfe an bie Gpradje mit s}?ntnr nottuen big feit cittfteljen ;

und) Wenbel* f o f> it mar eä teils? 3 u fall, teils? ^h? i 11 f ü r , wenn

man mit ber fyit bie aufgefaßten 3Nerfmalc uadjalnute, undjbem

fid) in ber fid) bilbenbeu Wefellfdjnft bmS praftifdje ^cbüifuitf gelteub

mochte, fid) gegenteilig 511 berftänbigen. 2o erflärt bann frerber audj

ben llrfpruug ber ^ejeidjnuugen für nidjt tönenbe ®egenftäube

pfudjologifd), wo fid) Dfenbel*fol)n mit einer rof)en ÜiMUfiirlicrjfeit

bereifen mußte. 311 3Hciibel*ioljiid Vluficfjt ift bie Slnffaffung ber

UNerfmole bod) eigeirtlid) nur ein iuftinftioer Vorgang in einem .^uftoube,

wo ftatt ber Vernunft nur erft ^ernunftfätjigfeit gegeben war ; bei

£>erber gef)t "Me* oon ber freimütigen Vernunft au*, nl* bem mefeut

lidien (Stjnrafter ber Wenfdjljeit.

(Sine ?(eußerung $1* i e l a u b * über ben Ursprung ber Spradje,

bie nidjt lauge bor .fterbcrtf 3-djrift fällt, muß bod) nod) ermätjut

werben, nid)t als ob id) einen Einfluß bcrfelben auf Berber annähme

beffen ?lnfid)t fmtte fid) fcfjoit oorljer fertig l)erau*gebilbet - fonbem

weil wir barin im ilVrgleid) mit vJO(enbel*fol)u bod) fdjou einen ftort

|d)ritt ,yi einer tiefern ^luffaffung fiuben. Sludj
s
ii;ielnub* (Erörterung

ift eine sJ>olemif gegen 5Houf|enu, in ben „^etrndjtungen über 3- 3-

fflouffenu* urfprünglid)en ^nftonb bi*x5
slVenfd)en." !

) Ter erfte ^nftanb

ber erften
s
JWeufd)en, meint UlMelaiib, war „eine Hxt twu Minbljeit."

&>eun fie aber mit l)öl)ern ^äl)igfeiten ovganifiert waren, fo mußte fid)

bereu (Sutwirfelung burd) flufmerffamfeit uub Hebung twu felbft geben,

ftatt baß Wouffeou bafür unüberfteiglidje Gdnuierigfeiten finbet. Ter
Wrnubirrtum bei Wouffenu ift eben feine ^ornu^fe^ung. „Wnuj gewiß

würbe ba$ wilbe^ uugefellige, eumme, (siegeln frefieube $ier, bn* er

feinen 'JDfeufdjeu nennt, in (iwigfeit feine Spradie erfunbeu fjabeu, wie

bie Spvadje .(10111er* uub ^latou* ift. Uinr wollte fid) bie 3Hiit|c

geben, einen foldjeu Saft erft bind) tieffinnige (Erörterungen *u beweifen?

Tat? Ijvißt bie Wrüube weitläufig nu*eiunnberfetu,

u,, warum bermöge

ber Wefefoe ber ätferfyanif ein Widjtbrüdjiger fdjwerlid) jemal* auf bem

Geile tanken lernen wirb." Tie tum Wouffeau tungebrod)teu Sdnuierig

feiten mußten „wol)l gewiß eutfelMidj in feinen klugen fein, weil fie

il)u beinahe bal)in bringen, feine ;}nflud)t ,511 einem Deus ex machina

•) ^citraqe 311V gobeinten OJe)*a)id)tc beä mcnfd>lid)cn SJerfianbe« unb
£cv$cnö. 1770.
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ju nehmen. GHeidjwof)! würben alle biefe $t)antomc auf einmal Der=

fdjmunbeu fein, wenn er nur biefe $wei Säfte, bie rtiifacfjftcti Hon ber

itfelt, weniger unnatürlich gefuuben tjätte: $ob bie 3Reufdjeit aller

&*aljrfdjeiulidjfeit narf) Don Einfang an in Öefellfdjaft lebten — uub

Don allen Seiten mit natürlichen Mitteln umgeben fiiib, bie iljueu bie

(Jntwicflung ifjrer Einlagen er leidstem Reifen."

G$ ift erftdjtlirf), inwiefern biefe ^Cnfic^t mit beseitigen .£xrber$

wieber näfjer Derroanbt ift, al* bie $ieiibel$fot}n$. ÜWcnbdflfofju faub

aHerbiuga bie SWbung ber (Gefell fdjnft uub im ^ufammeutjange bamit

bie ber Spradje ben sJWeufdjen natürlid), wobei fidj aber mit feiner

3lnfd)auung*meife bod) bie Slnnafjmc »erträgt, baft eä lauge Dorljer

SNeiifdjen gegeben l)aben tonnte, ct)e Leibes« auftaube fam
;
Dagegen fagt

^Biclonb : au&bem Wouffeaufdjeu Waturmenfdjeu tjätte nie etwa* ^Inbretf

werben tonnen al* ba^ Xicr, ba$ er war. 2£ie er fid) freilidj ben

Vorgang bei (Sntftelnmg ber Spradje badjte, fpridjt er uäljer uid)t au*;

bei fonfequenter Verfolgung feiner nur fur$ angebeuteten (Gebauten tjätte

er eigentlidj auf .fterberä Webaufengang Ijiuautffommen müffen. £ie

weitere Stoufequenj fjat alfo bann Berber geflogen, a\i$ feiner Vlnfidjt

dou ber meufdjlidjeu iVatur: ba* ift ja eben ba* Gefeit beä Wenfdjen,

baft er fein mutum pecus ift ; wäre er ba$ je gewefen, fo tonnte er

nie in einen anberu ;}uftaub übergeljen
; fo aber war bei iljm Don

Anfang an bie Vernunft tljätig, uub bamit war fofort aud) bie Spradje

gegeben.

III.
•

3Me Slritif, weldje .frerber Don Seiten Hamann* erfuhr, uub feine

eigenen fpäteren Sdjwanfungen in feinen Vlufidjteu laffe idj Dorläufig

beifeite, unb betradjte $unäd)ft, in weldjer iöJeife feine ^Inficfitcit, fo

wie fie in ber ^reiäfdjrift au*gcfprod)eu finb, nadjgewirtt Ijnbeu. £iefe

J\rage fommt in ber .^auptfadje barauf hinauf, wie mau ben (Siuflufc

derbere auf ^illjelm dou .ftumbolbt beurteilt, ber al* ber cigent

lidje S3egrünber ber mobernen Spradjptjilofopljic c|ilt*.

darüber Ijcrrfdjen nun fetjr wiberfpredjeube lUnfidjten. ."panm

fagt in feiner Wograpljie pumbolbt^ (Berlin 1 *.">»*>, S. VM): „Von
bem $obcn ber fritifdjen

s
J$t)UofopIue unb be* äftljetifdjen .'oiintamtfntu«

auägeljeub, enoeifen fid) bie .frumbolbtfdjeu ?lufidjten faft burdjweg nie

Väuterung, XUu*fül)rung unb Dfedjtfertiguug beffen, wa* juerft in poetifd)fr

Intuition ergriffen ju fjaben ba* unbeftreitbarc Verbienft derbere ift."

Unb in feinem „Berber" (1, 1880, 408): „£ic .frerberfdjc ^Ibtjanb-

hing . . . legte ben Wrunb 31t einer cdjtcn s
J?l)Uofopl)ie ber Spradje."

iL*. D. .fyunbolbt ftanb „burajau* auf ben Sdjultern derberes." „Gr
(§umboibt) miebertjolt bie (gebauten .£>erberä — er Dertieft, er Der-
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feiuert, er beftimmt, er Hört fic, er benft bas bou jenem glcid)fam atem

los 0*cbad)tc mit rul)ig ucrwcilcnber Umfidjt ^um -uoeiten iDcalc und)

uub bind)." (Sr vermittelt Berbers ^becu mit ber forti^efdjxittcneH

ii>i ffen fcfja ft licf)en I>cnfwcife. „(Sin weiterer Jyortfdjritt ift feitbem bind)

ben immer wadjfcnbcn Uebcrblirf uub bie fortgelegte Xurd)forfd)ung

bei? Mosmos ber 2prad)cn, fowie anbrerfeits burd) bie Vlufmcrffamfcit

auf bie ptjnfiologifdjen ^ebingungeu bei 2prad)cr$euguug gewonnen —
allein mit um fo eljrentoUer für gerbet, bafi er bereite otnic biefe

empirifdjeu Unterlagen, in Straft (einer genialen Intuition uub lebeubigen

Mombinatiousgabc bie wcfcutlid)cu (Elemente ber G'vflöruug fidjer uub

ridjtig 511 ergreifen imftanbe mar." dagegen ftellt Btciutljal („Ter

Urfprung ber 2prad)c", l. Auflage 1-ss.s, 2. 10 ein Wadnuirfeu

Don .^erberd ?lnfid)tcn in Slbrebe. Neffen ^rcisfdjrift iß für il)n „ber

Wcfdjidjtc anheimgefallen uub nidjt met)r oon gegenwärtigem ^utereffe",

menn mau fic and) „immer uod) mit duften, wenigfteus oljuc bn*

Wcfütjl ber (Empörung über bie Wofjlu'it bei ^ctraiiitungöiueife" lefen

fönnc. -ftumbolbt ift iljm bev alleinige Wrünber ber mobernen 2piad)

pf)ilofopI)ic, uub er ftellt ausbvürflid) in ?lbrcbc, bafj er babei uon

Jfrcrber uub Hamann „gelernt, an fie nugefuiipft" fmbc. „.frumbolbt

ift nur au:? fid) uub aus feiner ^u begreifen. £cr Öcift feiner

^eit aber mürbe vorbereitet burd) iViänuer wie bie genannten. liefe

bilbeu nlfo bloft ibeell eine ^ovftufe .m \>umbolbts Spradjmiifcnfefjnft,

oljuc baß fie barum in ttjatfndjiicfjein ^ufammculjauge mit berfelbcu

fteljen." ^ott („&?. Don ^umbolbt uub bie ^pradmMffcnfdjafr) wieber

l)olt (steiutfjals ?leuf?eningcn oljne eine wettere eigene Uutcrfudjuug.

— SBei biefem ^luscinnnbcrgcljcn ber Urteile neiiobut es fid) wol)l,

.frumbolbts ?lufid)ten uad) beffeu 2djrifteu für,} barjuiftcUcn.

(Es fommeu Ijicrbci, abgefeljen uon gclcgentlidjcn fouftigen

Vlcufecrungen, iwruelunlid) jmei 2d)iiftcu .(mmbolbts in $>ctrad)t, bie

afabemifdje x'lbljanbluug „lieber bas oerglcidjeubc 2prod)ftubium in

^c^ielutug auf bie ocrfd)icbcucn (Epodicn ber 2prad)eutwirfluug" (182U.

(^efammelte 2i>crfc,
s^aub .*ir, uub bie berüljmte (Einleitung in fein Üikrf

über bie Mnwifpradje: „lieber bie ^cvfd)icbcul)cit bes menfd]lidjeu 2prnd)

baucs" ( tie .frauptftelle, worin fid) ^umbolbt über ben elften

llvfpruug ber 2pvad)c äußert, fiuben wir in ber iHbf)aublung über bas

bergleid)enbe 2prad)ftubium S i:$ r^erfe .'5, -.
r
>- f.): (Er fiubet bie

(2prad)e als ein willfürlidjes (Erzeugnis bes ^erftanbes nncrflärlid),

wenn mau für ben (Entfteljuugspro^efe and) uod) fo lange ^eit ein-

räumen wollte. „Tie 2prod)c Iieftc fid) nidjt crfiiibcu, wenn nidjt iljr

Xnpus fd)on in bem ineufd)lid)cn ^erftaube oorl)nubcn wäre. Tamit
ber Weufd) nur ein einzige* iinnt waljrbaft, nidjt als bloßen, finulid)cu

^luftofe, fonbein als artifulierteu, einen begriff be^eid)ueuben Vaut oer^
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ftefjc, muft fdjon bie <§pracfjc gan* unb im ^ufommenfyange »" Njm

liefen. (£« gibt nicitf« (Jiiijjelnc* in ber <2pvad)e, jebe« ifjver Elemente

Fünbigt fid) nur al« leil eine« Wonnen an. 2o natürlid) bie ?lnnaf)me

allmäfjliger ?lu«bilbuug ber 2prad)eu ift, fo fontttc bie (hfinbung nur

mit (hinein 2d)lage gefd)ef)eu." Xn ber ÜNcufrf) nur üOtetifd) burd)

2prad)e ift, fo mufe man aud) oou ber „Uutrenubarfeit be« mcufcf}=

litten $*eunifttfein« unb ber meufdjlidjen 2prnd)e" ain?qct)cit r wonad)

bie „^erftaubesfjnublung, meldje 311m begreifen einc^ einzigen üföorte«

erforbert mirb, l)ernnd) l)inreid)t, bie gnu^c 2pradje
(̂

u [äffen. " £)af|er

barf fie nud) nid)t nl* etwa* fertig begebene« gebadjt werben. „2ic

gef)t notwenbig an« |bein 3Ncnfrfieit| fclbft l)croor unb gewift and) nur

nad) unb und), aber fo, bafj if)r Crgani*mu« uidjt ^war ol« eine tote

Waffe im Tuntel ber Seele liegt, aber al« Wefeft bie Jyimftioueu ber

Xenffraft bebingt, unb mitbin ba« erfte ihtort fdjou bie gan^e 2prad)C

antöut unb Oornu*fe£it. iliVun fid) bal)er bn«ieuige. woboti e* eigent

lid) nidit« Wlcid)e« im ganzen Webtete be« Teufbaveu gibt, mit etwa«

Ruberem oergleidjeu läftf, fo fann man an ben Woturiufrinft ber Stiere

erinnern, unb bie Spradje einen intellektuellen ber Vernunft nennen."

Tk watjre 2d)wierigfeit ber 2pradierfiubung liegt eben „in ber uncr^

grünblid)cn tiefe bei einfadjeu £Vrftanbe*t)aublung, bie überhaupt junt

^erfteljen unb £>eroorbriugen ber 2prnd)e and) in einem einzigen ifjrer

Elemente gefjört." raun „folgt alle* Uebrige Don felbft." „XVr

^nftinft be« Wenfdjen ift aber minber gebunben, unb läßt beut (Sin

Puffe ber ^nbioibualität ih'aum. £al)er fann ba« Utfcrf be« Vernunft

=

iuftinft« \n größerer ober geringerer ^ollfommeuljeit gebeiljen, ba ba«

(hyugnii* be« tierifdien eine ftatigere Wleid)förmigfeit bewahrt." -

„£er Crganismu* ber 2prad)eu", fjeifct e* an einer anbern 2teUe

(i? 10, 2. 248) „eutfpringt au« bem allgemeinen Vermögen unb

33ebürfni« be« Hccnfdjen yi reben," gef)ört jur IMnifiologic be«

iutcUeftueÜen Wenfdjen." Unb oou ber /yortbilbuug ber 2prndje unb

ifjrcr ©nfjeit in ber CSinl)eit ber Wenfdifjeit, i? 1!», 2. 2M)
f.: „3>ie

2prad)c ift fein freie« (iT^eugui« bes einzelnen s
3)?eufd)en, fonberu

gehört immer ber ganzen Nation an ; aud) in biefer empfangen bie
'

fpätereu Weneratioueu biefelbe oou früljer ba gewefenen Wefrijledjtern.

£aburd) boft fid) in ifir bie ^orftellungeiueifc aller Vüter, (Mefdtfedjtcr,

2tänbe, (if)arafter= unb Wei!te«uerfd)iebeiil)eiteu be«felben ^ölferftnmm«,

bann burd) ben Uebergaug oou Wörtern unb 2prnd)eu oerfdjiebener

Nationen, enblid) bei junef)metiber Oieiueinfdjnft be« ganzen Wcnfd)en-

gefd)led)t« mifd)t, läutert unb umgeftaltet, wirb bie 2prarfje ber gro^e

Uebergang«puuft oou ber 2ubjeftioität 5111- Cbjeftioität, oou ber immer

befdnäuften ^ubioibualität ,^u Ellies sngleid) in fid) befaffenbem Unfein.

"

A>amit ftiuimcn aud) bie xHeufjeruugeu in bem .'pauptioerfe über
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bic ^crfc^icbcn^cit be* mcnfdjlidjen Sprachbaues übercin. ?ludj Incr

ift ber .'oauptgcbaiifc, bic Spraye fei bem ^Wenfdjcu bermöge feiner

flanken Crgnnifarion wcfcntlid). 3^vc $>crborbringung ift (§ tt, S. 25

in bev Ausgabe bou %*ott, 1880) „ein innere* ^cbürfui* ber "üDfcufthhcit,

nidjt blofj ein äuftcrlidjcS ^ur Unterhaltung gcmcinfdjaftlidjcu Sßcrfchr*,

fonbern ein in ihrer Statur fclbft liegenbe*, jur (Sntwicflung ihrer

geiftigeu Hrnftc uub jjitr ©cwinuuug einer 3£eltaufdjauung, 511 weldjer

ber SDtenfdj nur gelangen fnnn, inbem er fein Deufen an bem gemein

fdjaftlidjen Kenten mit Ruberen jur Klarheit unb 5Beftininitr)cit bringt,

uucntbchrlidjc*." £ic Spradjc fanu bou ber Vernunft gar nidjt

getrennt werben; bie Spradjcn wadjfcu f§ 7, S. 51) „auf gleidj

bebingte 4Bcifc mit ber Weiftcsfraft empor, unb bilben juglcidj ba*

belebenb auregenbe %
4>rin$ip berfclbeu. Leibes« aber geht nidjt nad)

eiunnber uub abgefonbert uor fidj, fonbern ift burdjau* uub unzertrennlich

biefelbe .^anblung bc* iutelleftuellcu Vermögen*." $ rS. H4 f.):

„Tie Spradjc ift ba* bilbeube Crgau be* Gebauten. X^ic intellcftucUe

Iljätigfcit, burdjau* geiftig, burdjau* iuuerlid), unb gewiffermaficn

fpurlo* borübcrgcfjcnb, wirb burdj beu Vaut in ber 9febc äußerlich uub

wahrnehmbar für bie Sinuc. Sic unb bie Spradjc finb bnher eins

unb utuertrennlidj bou einanber. Sie ift aber aud) in fidi an bie

Wotwcnbigfcit gefnüpft, eine 3>erbinbung mit bem Spradjlante ein*

yigcljcn ; bn* XVnfcu fanu fonft nidjt ,ytr IVutlidjfcit gelangen, bie

iHoiftclluug nicht yun begriff werben. £ic unzertrennliche ^erbinbung

bc* Wcbnnfcn, ber 2timnnoerf^cuge unb bc* (%ljör* jur Spradje

liegt uuabänberlid) in ber uriprüuglidjcn, nidjt näher 511 erflärenben

(S'inridjtung ber mcnfdjlidjcn Watur." £ic sHcbcntuug bc* Wcljör*,

b. h- ber burd) bn*ielbc bermittelteu finnlidjen Wahrnehmung für bie

Spradjbilbuug mirb bann nodj etwa* näher betrndjtet. (Sine fpäterc

Stelle (§ 10, S. 1>2 ff.i fcfct au*ciunnbcr, wie bie urfprünglidjc

^qcidjuung ber begriffe bauou abhänge. Triefe ift eine breifache:

1) „bie unmittelbar nadjaljmcubc;". 2) „bie nidjt unmittelbar, fonbern

in einer briitcn, bem Vaute uub bem Wcgcnftaube gcmciufchnftlidjcn

"iBefdjaffcnhcit nadiahmeube 'iVjcidniung ;" i\) „bie ^e^eidmuug burch

Voutäljulidjfeit nad) ber ^crmanbtfdjaft ber \u bc*cidjucnbcu begriffe."

£abci pvoteftiert .ftuinbolbt nod) nu*brürflidj <S i>, S. 73 f.i gegen

bie Vliuwlnne „eines eiugebilbeten 'Jcaturjuftanb*" unb bamit einer Gut-

ftehuug meufdjlidjcv Spradjc aus bem äußern 3*cbürfui* : fie ift bielmehr

„audj in ihren Anfängen burdjau* mcnfdjlidj." £ie .p^'borbringuug

bei» nrtifulierten Vaute* fanu eben nur i4? 10, S. 71h au* einem Crange
ber Seele erflävt merbeu. Tic Sprache ift „fdjou in ihrem erften

unb uiieutbehrlichfteu (Elemente in ber geiftigen Statur bc* SIfcufdjcii

gegrüubet." Taoci ift bic Spradjc nie ettoa* Jycrttgc*, fonbern etwa*
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immer Scrbcnbc«; „fein Jfficrf fiw»), fonbent eine Xf)ätigFeit

(§ 8, Z. 5«»», eine „Arbeit bc« Reifte«." Unb wie bic Spraye

ein (5t$eugtii6 bc3 ganzen s
JOccufcf)cu ift, nidjt einer einzelnen Weiftet-

fvaft < § 6, 4!»: fic beruht „immer notwenbig auf ber Wcfamtfraft

bc« Wcnfdjcu ; ca läfu fid) nidjt* bou il)r au« fdjliefjcn, ba fie Alle«

umfaßt" fo ift fic $uglcidj aud) ein iökrf ber gefamteu l>fcnfd)l)cit

r§ 6, 3. 47 1: „Xa« Unfein ber Sprachen bewetft, baft c« and)

geiftige 2d)öpfungcn geben fann, weldje ganj unb gar nidjt bou (Sinem

x
\nbibibuum au« auf bic übrigen übergeben, fouberu nur au« ber gleich^

M'itigeu £clbfttl)ärigfcit Aller Ijcrborbrccfjcn fönnen." £ic itrfadjc

babou liegt in ber inneru ©infjeit ber "ä)fenfdjf)cit ; „ber einzelne
s
J0tcnfd)

Ijängt immer mit einem (^anjeu ^ufammcu, mit bem feiner Wation,

bc* 2tammc«, )U weldjem biefc gehört, unb be« gefamteu Wcfd)lcdjt«."

»3>. 14.) Tiefer begriff ber (Siufjcit bes? 3)JcufdKngcfd)lcd)t« ift aber

bei vnunbolbt pautfjciftifd) gefaßt; fiel) § !> (<S. iWj: ,,$0«

^crftcljcu föuute nidjt . . . auf innerer 3clbfttl)ätigfeit KtiiIh-ii, unb

ba* gcmcinfdjaftlidje 3prcd)cn miifttc etwa« Anbrc« al* blofr gegen

feitige« Herfen bei? 3prad)bcrmögcn« bc« .frörenben fein, wenn nidjt

in ber ^erfdncbcufjcit ber (Siujclnen bic# fid) nur in abgefonberte

^nbioibualitäten fpaltcubc, Giuljcit ber mcnfd)lid)cu 9iatur läge."

3u biefen 2tcllcu fpridjt fid) alfo -frumbolbt« Aufidjt bom
llrfprunge ber ©pradjc au«. (£« bürftc au« biefer X^arftellung flar

geworben fein, otjne baft c« nötig märe, bie angeführten, für fid) fclbft

fprcd)cnbcn Sorte .ftumbolbt« erft nod) weiter breit^utreteu, bafc beffen

Anfidjt bod) mirflid) in iljrem Scfcn nidjt« Anbre« ift ol« bie .'berberifd)e,

flarer unb fonfequenter burdjgefüljrt, wie bie« aud) frnnm an bel-

oben citierteu Stelle au«fprid)t. 9Man mag ben ftortfdjritt in .frumbolbt«

rarftelluug, ben Scrt feiner weiteren \>lu«füt)rung ber bou Berber

angeregten (Gebauten fo l)od) anfdjlagen al« man will ; nur ba« folltc

man eben bod) nidjt berfeunen, baft .frumbolbt feine 3prad)pl)ilofopljic

nun einmal uid)t au« ben Ringern gefogeu hat, fonbern in feinem

duftem ba« weiter au«baut, wa« Berber angeregt Ijatte. £ie 2>prad)c

ift nad) .^umbolbt nidjt« fertig Wegebene«, an ben 5Wcnfd)en bou

oufien .^cranfommenbe«, aud) fein willfürlidje« ör^eugui« feine« ^er^

ftaube«, fonbern ein uotmenbiger fttitfbfjj feiner ganzen innevu 9iatur

anläge, eine« ^ernunftinftiuft« ; aud) nidjt au« einem Xier^uftaube

erft fid) entwirfelnb, fonbern bou xMnfang au menfd)lidj, unb bem

9.Venfdjcn wefentlidj, weil er SRfitfd) ift; ein« mit ber Vernunft; bie

Salbung iljrer demente bcrmittclt burd) ba£ Wcljör: ba« VlUc« ftnb

bod) Berber« ^beeu. Leiter gel)t .frumbolbt fyauptfädjlid) bariu, boft

er bie .frcrbcrifdjc Aufdjauung bou ber Watur bc« ifeufdjen flarer

unb tiefer 31t faffen fudjt, unb babei fommt er fonfequenter Seife $um
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3tantf)ri*imi£. ttonfcquent auf ihre lefcten ©runblagen äurücfgcfüajt, fanti

eben .frerbers Anficht mir j\u einem pantfjfiftifdjcii ober inntcrioltftti rfjcn

3)ronidmiiö führen, je uaehbem fic angefafjt wirb: bie (Mcfchichtc ber

flanken neuem ©prachphilofopfjie, foweit fte von Berber bireft ober

burd) .foumbolbt* Vermittlung abhängt, $cigt bie*. £afo ftcf) Berber

fclbft über biefc legten ßonfcqucn^cn nicht flar mar, fonu ja gerne

zugegeben werben ; barutn ift er aber uidjt weniger bev Voter biefer

ganzen <Sprad)philofophic.

£>ie Vorführung neuerer SBchanblungcn bc* Problem* gehört

tubeffen \\\d)t mehr in ba* ©ebiet ber allgemeinen Viteraturgefdjid)te.

($* genüge, barauf Ijiugewieien ju haben, baft bie neuere Sprach

philofopln'c, foweit fic einerfeit* nicht auf bem SBobcu bc* pofirivcu

(Sfyriftettrutn* uub ber Srf)öpfung$lef|re bc*felbcu fteht, anbrerfeit* aber

aurf) noch nicht auf bem ber mobernen naturalifrifdj-matcrialifrifdjcu

Meltaufd)auuug, bireft ober iubireft unter .frerber* ©nfluft fteht.

IV.

Auf ben inueru ihHbcrfprudj ber £>erbcrifcf)cii .frnpotljefe mit fieh

fclbft b,at al*balb Hamann fuugewiefeu. „^^ilologifd^e Einfälle uub

Zweifel über eine afabemifdje "^rci* Schrift" (€»djriften, herausgegeben

von SRotfj, 4, 52): „£>cr platouifche Vcmei* Vom meufdjlidjcn Urfpruug

ber Sprache 1
) beftcht au* awei teilen, einem negativen unb pofitiven.

^cr erfte enthält ®rünbe, bafj ber tWcnfcfj gar fein licr fei, uub ber

zweite enthält Okünbe, bafj ber D?cnfd) benuorf) ein Xier fei." S. 50:

3111c für ben negativen Seil be* SBcweifc* aufgewaubte SWihc war

fchlicfilid) umfouft: „ÜDeun wo* fagt ber gou^e pofitioe Seil be*

platonifchcn 33cwcifc* pofitiver unb au*brücflid)cr, al* bafj ber 3)icnfch

au* ^Xiifttnft benfe unb rebe, — baft bie pofitive Straft ju benfen unb

$u rebeu ib,m angeboren uub unmittelbar natürlich fei; bafe fic, wie

ber ^nftinft ber Xicrc, auf ben ^unft eine* 9)?crfmal* ^iiigerifteit,

hingezogen ober ^ingeleiiFt werbe." Au* ber weitern, Berber paro^

bicrenbeu Ausführung hebe ich »och tyxvox, S. 58: „Weh, hfvrfdjc

über Raubtiere unb 9fteer-Sunber : fei aber ftumm unb bumm! fprach

ber Anbriantoglnpf) sunt 'ißrotoplaftcn &w Sprache. XVnn welchen

Augenblicf bu bie <yrud)t beine* innern uub öufteru ^nftinft* erfeuuen

wirft, wirb bein 3)?unb aufgethan werben, unb bu wirft ein Zier fein

voll ^nftinft von außen unb innen, uub bein untierifct)cr (Sljaraftcr

wirb Verwelfcn wie ©ra*."

Hamann fteht beu llnterfd)cibung*charaftcr bc$ äWenfchen in ber

M 3). 6. eben bev .faerberiftfoe, beffen $>auptpunlte Hamann fcorffer mit

.fvrbcr« eigenen Herten sufammenftcüle. ii'anun er ttjii ben ^latenifdjen nennt,

ift a. a. C. ©. 60 gefagt.
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„ritterlichen unb obriafcitlidjen SSürbc" besfelbcn (S. 40 fj; uub

Don biefem (Mcfiditepunftc aus ift bic ftreifjeit itjm meientlid), „ba*

^caxjmum unb Minimum aller unfrer 9caturfraftc, unb fowoljl bev

Wrunbtricb al* (Snbjinccf ifjtcv ganzen Ofidjtung, ©ntwirfclung unb

9?ürffcf)r." Malier beftitmnen meber ^nftiuft nod) Sensus com-
munis ben s

J02cnfdjcn." S. 4:i: „ßur /yrciljcit gef)örcu aber nidjt

nur unbeftimmte .Strafte, foubern aud) ba* reyublifauifd)c 5>orvcd)t, ^u

tljrcr $cftimmung mitmirfen git fimucn. Tiefe SBebinguugcn maren

nur Watur bcS v
i)cYnfd)Cu unumgönglid).'' bcr ftrciljcit nun liegt

ba* Vermögen *u lernen, Ter Genfer) wirb eben &u uid)t* burd)

einen blinbeu ^nfrinft £^cfüt)vt, fonberu bei if)in ift altes? ein Veruen.

S. 47: „Ter 3)?cnfd) lernt olle feine (Mliebmaftcu uub Sinuc, ntfo

aud) Ct)r unb 'Uugc, brauchen unb regieren, mcil er lernen fanu,

lernen mufi unb ebeufo gern lernen mill. ftolglid) ift bcr Urfprung

bcr Spradje fo natürlich uub mcufdjlidj, als bcr llrfyrung aller unfercr

.franbluugeu, Tycrti^fcitcit uub Münftc. Cfntgcadjtct aber jeber Vcrjrliitc^

bei [einem Untcrridjt mitroirft, nad) $crl)ältni$ feiner Neigung, ftöl)igfeit

unb (Megeufjcit *u lernen; fo ift bodi Verneu im cigcntlidjeu ^erftaube

eben fo luenifl (Srfinbung al* bloftc iÜMcbcrcrinncrung."

ftn ber Iljatfadje bes $croufttfeiit0 unb bcr Jyrcil)eit, bic an

fid) bic beftc &'ibcrleguug alle"* 3)foterta(i*niii0" uub 9t aturalifftmi* ift,

liegt alfo ber ^lu0gang*punft, Don roo au* fid) allein ba<? ^ortjaubenfein

menfd)lid)er Spradjc oerfteneu läfit- Tas mar ja aud) bie Zorane

fcfcung £>erberät, bic ftdj ifjm aber unter ben täuben eigentümlid)

üerbref)tc, fo baft au? ber frei unrfenben 3Bcfoiinenf)cit, bic nirfjt etma

bloße $crnunftfäfjiafoit fein folltc, auf einmal, fobalb fie in iftMrffamfcit

trat, bie treibenbe Shaft eines ^eniitnftmfriuft* mürbe; maljrcnb er

ftd) alfo tljeorctifdj barüber flar mar, baß bie Sorndje nur au* ^emuftt

fein uub Jyreiqcit als bem eigentümlidjcu (Sfjaraftcr bes 9)Jcnfdjcn *u

erflären fei, finb biefc fclbft in bcr ^lusfüfjrung feiner .{Mtfjotljefe erft

^robufte einer in ifjrem erften Anfange inftinfttoen Spradibilbung.

.ftamann nal)m $kmufttfein unb Jyrciljcit in ifjrem rid)tigcn SScrtc alß

Wrunblage unb tarn baburd) auf ein l'crncn unter göttlidjer Vcituug

als ben UBcg, auf bem bcr -Wenfd) Soradjc befam.

Tie Spradje ift *ugleid) göttlid) müV mcnfdjlidj. f „Tes 9iittcr*

oon 9iofencrcu* leiste ^iUeiuMncinuug'', Sdjriftcn 1, 23 f.i: „&>enn

man Wott als bie Urfadjc afler ÜBirfungcu im Gh'OKen unb M leinen . . .

borau*ic&t", fo ift
sMc* göttlid). „^lüea (>)üttlid)e ift aber aud)

menfitjlic^, meil ber 5!)Jcufd) meber mirfen nodj leiben fonu, nie nad)

bcr Wnaloaje feiner Wotur, fie fei eine fo ctnfadjc ober ^ufammcu

flcfcfttc Wafdjiue, af? fie miÜ. Tiefe communicatio göttlidjer unb

meufdjlidjcr idiomatum ift ein ®ruubgcfefc unb ber £)auptfd)lüffcl
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aller iinfrcv (Srfcniitiiiö imb ber flanken fic^tbarcit .fraitfljaltung. Seil

bic Scrfyeugc bei Spraye menigften* ein Wcfdumf ber alma mater

Watux finb, . . . unb weil, ber fjbdjftcu pfjtlofop^ifcfjcn Sorjrfctycinlidjfcit

gemöfi, ber Sd)öpfer biefer fünftlidjcn Scrfflcugc aud) ifyrcn ©ebraudj

tmt einfe^cn wollen unb niüffen: fo ift allcrbingef ber llrfprung ber

mcnfdjlidjcn Spradjc göttlid)". ber äLMrfuug nuig fie fid) aber

„ber menfd)lid)cn Watux aualogifd) äuftern, unb in biefer Bcjucljung

fann ber Urfprung ber Sprndjc unb nod) weniger ifjr ftortgang anber*

al* menfd)lid) fein unb fdjeinen". r£ic* wiberlegt ,uigleid) .fyerber*

von ber meufdjlidjcn UnvoUfommenljcit ber Spradjc genommenes

Argument.) XUiu? ber innigen Bereinigung bc* Mcufdjeu mit feinem

Sdjöpfcr im Staube ber Unfdjulb crflärt fid) bic Gntftcfnmg ber

Spradje; au$ einer Cffcnbaruug Worte* burdj bie 9Jatur, aber

nici^t au* ber Watur olme öott. <£. 33 f.): „^ebe örfdjeiuung ber

ÜRatur mar ein SÖJort, baS ^eidjen, 3iiutbilb unb Untcrpfanb einer

neuen gemeinten, nnnu*fpred)lid)cn, aber befto innigem Bereinigung,

Mitteilung unb C^cmcinfdjaft gbttlidjcr (Energien unb ^been. XHUe*,

roa* ber Mcnfd) am Anfange rjörte, mit klugen faf), befdjaute, unb

feine Vmnbc betafteten, mar ein lebeubige* Sort ; beim (Mott mar ba*

Sort. Mit biefem Sporte im Munb unb im V>cr$cn mar ber Urfpruug

ber Spradje fo natürlid), fo nal)c ultb leirfjt, mic ein Minbcrfpicl;

benn bie menfdjlidje Watur ift, vom Anfange bi* 511m (Sube ber läge,

eben fo gleidj bem .£>immclrcid)c, nl* einem Sauerteige, mit beffen

SöenigfciOcbc* Scib brei Sdjcffcl Mcf)l* *u burdjgä^ren im Staube ift."

JJm "?lnfd)lufc an Hamann* Mritif mill id) nod) ftolgcnbctf bemerfen,

ma* .framann nid)t berührt. Semi .frerber bie C5r
(̂
ä^Iung von ber

yjamengebuug ber £iere in Wcncfi* 2, 10
f. al* Betätigung feiner

•t>tjpotrjefc in Wufprud) nafjm, (fiel) oben S. 75»»), fo ift bie* eine

ldiv a'ufterlidjc ratioualiftijrin ?luffaffung, bie aud\ ben ßufammenfjang,,

in bem bic (Srjäf)lung erfefjcint, gar niäjt bcrürffidjtigt. Senn nadj

ben Sorten Owttc* 2, 18: „ö* ift nicfjt gut, baft ber 9tfcnfd> allein

fei," cr
(
yif)lt mirb, mic (Statt bem Vlbam bic 2icrc vorführte, unb

biefer fic benannte, ofme eine ihm äljnlidjc .ftilfe ju finben, fo fann

bamit nacr) ben Regeln einer gefunben (Srcgefc nur gefagt fein, bafe

©Ott tr)it $ur (Srfcuntni* ber iiere unb Damit 511 ber itjrcm Sefen
entfpredjcnben Benennung, unb baburd) juglcid) $ur Grfenntni* feine*

Scfcn*untcrfcf)icbc$ von ir)nen geführt fjabe.
l

)

l
) Bergt. M e ufa>, #ibel unb Natur, 4. Auflage <5. 110: .Xa«

Sfleiicmtcn ber Xicrc involviert bic ©rfcmihiiS ir?vr« Sikfcn*, unb mit biefer
£rfcitntnis ber Xicre trirb ber SWeufcb, aud} 311 ber (5vtcnnhti$ geführt, baß er
t»on ihti'ii ivcfcutlia) vcrfa)irbcu unb tan alfo unter Unten fein itnn glria)gcartete*

2iVfcu, mithin feine abaquate .§ilfc oorbanben ift." — ^p. <Sa)anj, ^polo^k



Sy. VaudVrt, $ic ftnfrbaiiungcn .frcrbcrS über ben Urfprung ber SpraaV. 769

V.

lieber bic erfte xMeufterung .£>amnnn*, bic ironifd)e 5ln$eige in

ben „Mbnig*bergifd)en gelehrten unb polittfclicit Leitungen", war .^erber

feljr unangenehm berührt imb nolnn bie Sadje »erfönlid). (£at)in,

1, 4i)f> ff.) C5r liefe fid) bonn aber, bei näherer pcrfönlic^et
s
iluf

flärung, bnlb Don feinen Möuigtfberger SofrateS überzeugen. Unb
wäl)tenb er nun in einem Briefe an Nicolai, bem er wof)l mit fflecfjt

nidjt Diele (Sinfidjt in ber Sndje zutraute, biefem ylaufibel madjen

wollte, •ftatnann'd Spradjphilofophic Inffe fid) ja mit ber feinigen Der

einigen, unb im Wrunbe J)abe er c# aud) nidjt onbertf gemeint (.fraijm

@. -UM.»); fo mar er fid) felbft best liefern (Megenfafee* wohl bewuftt,

fndjte ober nun fid) felbft unb Hamann bnrüber ,$u täufdjen, baß bae,

wa* er in ber $rei*fd)rift vorgetragen Ijatte, aud; gar nidjt feine

wahre .frerzeitfmeinung gewefeufei. £ie ,A'eibni
(
väfti)etifd)e .friille",

fagt er in bem Briefe an Hamann Dom 1. Vlugnft 1772/) ber ben

förmlichen ÜiMberruf enthält, fei ja „bie einzige 'üfaisfe" gewefen, unter

ber er Dor ber berliner ?lfabemie erfdjeinen fonnte. lleberbie* be

icidjuet er bie Vlblwnbluug al* eine blofje „Schrift eine* ih>ifctölpel*,"

ba es ihm mit ber Moufurrenj 311111 greife gar nidjt emft gewefen

fei. .Mnd) berfichere idj 3f)tien, bafj bie ^eufnrt biefer ^reiäfchrift

auf mic^ fo wenig (iinflufj hat, Ijaben fann unb foll, als ba# SWb,

ba* id) jcjjt an bie &5onb nagle." ^n feiner „?lelteften Urfunbe ber
s
JÜ»enfdjl)eit" werbe er gerabe Da* Wegenteil beweifen.

To* gefdjnf) beim aud). (*r trägt bort ( „Vleltefte Urumbe" 1774,

3. 117 f.) .Hamann* Veljre al* bie feinige bor, obwohl er bod) bie

Wöglidjfeit ber in ber ^veisfdnift betretenen Anficht aud) nicht

gan,^ berwerfeu will, „XVr ^hilofobl) mag unterfudjen, wie unb u»ic

bc$ (SbriftentumS, 1, 171: „Man ifl jroar n
'

x <bt gut auf bic $b>oIogcn ju

fpredjen, wclü)c bic <Spraäy auf CMott jumtdfübren. Daran ftnb oiclleirot bie

jljcologcti rbcufooicl <&<bulb als iljvc (Gegner, iubem fte bic (torin ber biblijdVn

Grjäblimg nid)l oon hin lief pfprbolugiidjcu Inhalt nnterfReiben, (üott bat ben

iWcnfdNii' uiebt bic £prad>c ciugca.effrn, aber er bat ihnen mit bev Vernunft

and? ba* ^pvadjocrinögen frcrlicbcu. (Hott bat ben ^Wenfrbcn nidjt biiAftabicren

gclcbvt, wie bie ÜMmter ibr Jtinb, aber cv bat ibm baö Spradwcnnogcn aldbalb

ansuwenben (Gelegenheit gegeben. Üt?a$ anberö ift mit ber anfdjaulicbcii '(frgätyung,

(itott habe bie üiere 311 ft'bam geführt, baß er fäbc, wie er fie nenne, beredt,
als i'igftt, wie ftbam auf (#otteä ^eranlaffimg ^ebrauä) bon fernem Sprad)-

vermögen mad?cn miiBteV Ü'enn fo wie ftbam iegli^eö nannte aud ben lebenbigen

SVrfrn) baö ift fein ^caine. Cber ift etwa bie (£rflämiig ber ^bilofpphfn beffer,

n?enn fie ben erften iWeitf^cn aud bev 3tnnimbcit heran« warfen laffcn? Xic

Sprad>e muß gelernt fein, aber fie fann nid)t gelernt werben, wenn feine Änlage

bajiu, teilte Vernunft povhanben ift."

') Hamann« Sd)rifteu T», H. — #erbcr« Briefe an 3. Hamann,
herausgegeben »on Ctto ^offmann, 1K89, <&. 6J>

f.
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tief er luiü: fo niodjt er mir au*, bafj er erftnben föuuc! Ver-
mögen, uädjftc Iii öglidj feit unb Vi u läge baju tyabc — metjr

wirb er aud) nie aii*mnd)eu wollen." ^ajn wirb bic .£)crbcrifd)c

s
Jkcu3fd)iift citiert, [ bie „Urfunbc" erfdjieu anomjm — ), worin

bod) aud) nur bie tföljigfcit bc* SWeiifdjeu jur Spradjcrfuibung be-

hauptet werbe. Die Diöglidjfcit berfelbeu aber ^gegeben: wie lange

^eit wäre erforberlid) gemefeu biet $ur .frerauäbilbung einer wirflid)cu

>£prad)c auf biefem ihk'gc; ober fic wnr überhaupt fanm möglid),

wenn „feine Siraft ba war, bie werfte unb fließ."
l

) mußte alfo

biefe Vcfiunung, bie nidjttf al* Vermögen b. i. tfieeeptioität war,"

geweeft werben. Unb bn bind) bie £prad)e ber Webraudj ber Ver-

nunft bebingt ift, ber 4)icufd) alfo mir baburdj ÜWcufd) mürbe, fo

litujjtc Uni „bie|c werfeube Mrnft oom elften Vüigeublicf bcS £afcüu<

belebt, geleitet, geführt Ijabcu." Vtlfo „allwaltenber Unterricht (Motte* -,

ber lUiprimg ber £prad)e „Wörtlid) unb v
.Dccufd)lid), nad) Mräften

oon innen unb Vebürfuiffcn oon auften."

Vlndj in ben „v>bcen" 178 1 (2. <Banb, 1». 53ud), 2, 22;Y>

bejeidjnet Berber bie Sprodje nid „Ut>unbcr einer göttlidjen (£iufc$ung, . . .

außer ber Wcuefi* lebenbiger i^efen oicUeid)t ba* gröftefte ber (frbe

fdjöpfung." £abci wirb aber .y>crbcr* innere Uuflartjcit über ben

(Megcnftanb am befteu baburd) getcnn^eidjnet, baß er ,ui gleicher $eit

mit ber .'perausgabc feiner „ x\been" eine Ucbcrfc&ung oon $)fonbobbo$

auf rol) natiiraltftifdjcm £tonbpimfte ftcljenber 2d)rift „Of the origin

and progress of languagc" ueroulaffcn unb mit cmpfefjlcubcr Vor
rebe begleiten tonnte (ihkrfe, l)erauägcgebcu oon 2mpl)an, 15, 171» ff.),

worin er biefem über Villen, waä über ben (Mcgcnftanb gefcqricbcn fei,

„willig bic }>alme reid)t", obwoljl er bann bodj erflärt, bafj er bic

oon DJionbobbo oertretene Vlffcutljeorie nidjt billigen fönne, nod) über

Ijaupt bie iHuualmic, bafj es je rot)c tierartige $)fcufd)eu gan^ orjnc

^pradje gegeben Ijabe; waä bleibt bann aber oon ^oubobboe Xfjeoric

nod) übrig, wenn berfelben fo ber Voben unter ben Ruften weggezogen

wirb? .p°mami änderte fid) über bicfcS iü?crf oon Woubobbo brieflid)

(^sd)riftwi 7, 281 j: „3eiuc .£>«potl)efc oon (Srfiubung ber 3pradje ift

') 2Mefe fd)onenbc übertraftfe(juna, feiner frühem §t)potbefe erinnert

einigermaßen an beu ^liiStucg, ben DJatünaS (Slaubiuä in feiner Siecenfion

ber '^reiC'ic^rift einfd)luq, ba er webev feinem 5m inbe £>erber mt) tbun, nod>

beffen flufidrt beitreten" luclltc, {i&txU, K. Hufl. 1H«5, 1, 75): ftct?t

übrigens bat)in, ob $err Jperbcr im ßntft nieine, baß alle @prad?e biefen $i*eg
sJ{cd;tenö entftanben fei, ober eb er eine (gpraAc aufnimmt, ber iüiofee criräbiit,

bie ben ^i? c g t?er Wüte fommt, nnb eine warme Uebetfetunig ift au« ber

Crtginal-^prarfje, barin ein milber uncrid)öpflia)cr Scbriftftetler ben großen

(£obej Rimmels nnb ber ©rben cn Bas Keliet' unb ronde Boeso für feine

5rcunbe gef^rieben tjat."
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immer in imiiien Augen eine ©ruttblüge, bie wie eine fdjäblidje tf l*egc

olle feine übrigen llntcrfudjungen Oereitelt.*'

XMcfc |
potent Schwnufuugcu nnb ttuflarhciteu .^erberd geigen

äugleid), baft er fid) aud) über bie in ber ^reisfdjrift vorgetragene Anfidjt

nie ooüftänbig flar war, aud) bamale nid)t, als er fte, gewifj aufridjtig

baoon überzeugt, uicberfchrieb. .perberä grofee SBebeutuug liegt ja

überhaupt ntdjt Darin, ba& er auf irgenb einem (Gebiete meufdjlidjen

&Mffenö etwa* ^ertiged Oon bleibenbcr ^cbeutung gefdjaffen ^httc,

fonberu in bem Reichtum oon Anregungen uub neuen ^becu, bie er,

jum leil uncntmirfelt nnb in fid) felbft itict>t flar, in Umlauf brachte,

woburd) er nad) ben bcrfdjicbcnften 9iid)tungcn tiitc gewaltige befruchtende

3&irfung ausübte. Cb alle biefe oon it)m auägehcnben Anregungen

uub bereu weitere Gutwiefluugeu aud) wahre uub richtige ^beeu in fic^

enthielten uub in ihren cnblidjen iWcfultatcu einen bleibcnben (Gewinn

für bie Wefamtbilbung ber äNenfdjfjeit brachten, mag hier baljiugeftellt

bleiben, bafj aber aud) foldje SHictytungen, bei beneu ein fold)er Zweifel

fetjr bcrcdjtigt ift, einmal jur Weitung fommen uub allfeitig in* Vidjt

gefegt werben, ift für ben ^ortfdjiitt ber Riffen fdjaft gut uub nottoenbig.

So ^at aud) .frerber* Schrift über ben Uriprung ber Sprache ihre

nachhaltige $Mrfnng ausgeübt: uub wenn aud) feine ^been iljrc

fpätereu fonfequenteren Vertreter junt Xcil auf bebenflidjc Irrwege

geführt ha&eu, fo bleibt il)m bod), wenn wir bebenfeit, in welchem

Staube er ba* Problem oorgefunben hatte, ba* unbeftreitbare ^erbienft,

bie p^ilofop()ifcr)c Spcfulation über baäfelbe, über bie Wegcnfäfce eine«!

feidjtcn artufeligen Mationalifmu* uub eine* etwa* geifte*armen Supra^

naturali*mu* bamaliger $eit hntau*, in ein tiefere« tffthvwm ffcl* geleitet

311 haben.

$on .ftugo SMümner in 3

(Sine* ber eigeuften Gebiete ber 3Msmarcfifd)eu Metapher ift

bie l'anbwirt fdjaft uub wa* bamit $ufammenhängt. .!pier ift er ^u

£>au*, h'er braucht er gleidjfam nur aufgreifen, um überall ein

paffcnbc* SMlb 511 fäffen, £a haben wir bie GHeidjniffe oon ber

^obenwirtfehaft, wie an Werlach (30. SDiai 1857;: „erinnern Sic fid)

baran, Dafe wir jahrelang in fdjweren Reiten mdjt nur benfelbcn 33obcn
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Rotten, fonbem audj biefelben ^flan^en bqrauf ^ogen", ober an ftrau

b. fcnfoi (14. 3Äütj 1861): „ x>l)anna gc^t öfter aus unb beantwortet

unberbroffen alle (hfunbigungen nod) meiner ©cfunbfjeit, al* uueutbefjr

liefen Jünger auf ben unfruchtbaren
s$obeu ber (Sonberfation" ; ba

begegnen wir bem $Mel)ftanb in feinen mantugfod)en ^eftanbteilen,

fo an (Verlad) (25. ü)?ai 1 85<>) : „bas* Wefinbel bon ^örfenwudjerern

unb bejntjlten ^eitungüfdjreiberu, weldjeä bie öfterreidjifdje Staattfful)

an >i)orii unb öuter feftrjält" (man bgl. bamit einen etwa* früheren
s#rief an benfelben, 11. ^uut 1855: „ber gauje Si lüu^cl bon Rubelt

unb vVibengeuoffen, bie fid} an ben hänfen prüften ber öfterreid)ifd)en

Sinanj bohfaugen"); unb ba* fef)r brnftifdje SMlb, ba* aber etwa*

überanet feltene* in ben $M*marrffd)en ^ergleidjen — lltdjt gau,}

zutrifft, ebenfalls an (Verlad) (11». 3)täi3 1850 ): „Starf ift ber "sBulle

immer nod), aber wo er Ijinftöfjt, ba* weife er nidjt meljr, feit ber

Wafenriug ber Cligardjie if)iu abgenommen ift." — £erir bejeidjuenb

fdjreibt er an benfelben (Ii». Wäx% 185(1): „T*i*raeli wirb bie rrel)

franffjeit ber englifd)en ^olitif mit feinen Weben uidjt Ijeilen." £er

uneutbel)rlid)en ^lage jebes Vonbwirt*, ben ^ferbejnben unb ibjer

Saftif, begegnen wir in ben Weben meljrfnd); and) in ben Briefen

|>ielt er öftere baranf an, an Verlad) (7. flyril 1851»: „man ftellt

nad) gewohnter ^ferbejnbenmanier t)öf)ere Jyorberuugen", unb au*

futjrlidjcr an benfelben (26. Februar 185Cn: „wenn ber triebe erreid)t

wirb, fo wirb iljm natiirlid) ein Moment borfjergeljeu, wo jeber orobirt,

was? er etwa bem Wegner abbriiefen fann, unb wie ein ^ferbejube bie

^hjirflinfe fafet, al* wollte er gel)en." »»lud) nad) ben übrigen Seilen

eine* woljlberfeljeueu (*»nit*l)ofe* füljrt und bie Ueberfidjt ber W*marcffd)en

ÜHilber: nad) bem Weflügellwf bai* geflügelte Utfort bom „einfältigen

Oberbiel) ber beutfdjeii treffe", au ungenannte flbreffe (22. \»lug. 18<;o),

unb befonber* fein beliebtes» Utfort bon ber (Snte, bon bereu Flügel

ba* Gaffer abgleitet, womit W*marrf fo oft fein Wefütjl gänjlidjer

„Utfurfd)tigfeit" gegenüber irgeubweldjeu UnanneljinHdjfeitCW bejeidjuet,

bgl. an Werlad) (15. Dcobember 1855 unb 2. 9.)tai 1857) unb au

^iantcuffcl (20. t»|pril 185C>). Wod) einmal treffen wir bie (inte in

bem brädjtig berben !sh>ovt - e* be^ieljt fid) wieberum auf ben brotjenben

2)tiuifterfeffel — an iHoon (2. ^uli 18C>1>: „wenn in 14 logen

biefe* (Gewitter fourlo* au mir borüberge^ogen unb id) rutjig bei

buttern wäre, fo würbe id) mir einen ©ntenfteifj wüufdjen, um bor

^Hefriebigung bamit worfeln $u fönneu." — Tann fül)rt uiti unfer

iltfeg weiter 511m loubenfdjlag, an grau b. Arnim (12. Wobember
1858): „fic finb wie ein Soubenfrijlag, ber ben Harber werft, fo

berängfligt oon ^emofraten,
s#arrifoben, Parlament :c" , oon ba

tommtn wir $11 ben £unbcn, an (Verlad) (27. Januar 1853): „wem
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unb moju nüfct e$, ben Bräutigam ber ^rl. SDfontijo 51t nörgeln,

inbem man i^m ben S toef fnnfjält, mie einem böfen tfettenlninbe
M

;

an betlfelften (15. 9tuguft 1854): „mir ängftigeu uns, allein fein,

unb galten und am 9iocffd)o§ oon Oefterreidj feft, baS uns buref)

33uolS tflotjb fortmäfjrenb bie SHutlje geben läfct, überzeugt, bafe mir

ifnn bod) uadjlaufen, mie ein Ijerrenlofer ^ubel"; unb ebenfalls au

©erlad> (2. a»ärj 1855): „er [Xfjümeu] ift ein feelenSguter ftcrl,

aber ben ©efterreidjern mirb er bie *ßacf$äl)ne nidjt au$£te(jen. ör

ift metfje ©albe tuivdj unb burdj." $a and) bie ttafcen fehlen nidjt:

an ©erlad) (20. ftpril 1854): „^rofefdj ift fo juttmlid) unb fdjmar^

weife, mie mein ©tallfater" ; unb an benfelben (15. $uni 1855):

„bafj ^-ranfreid) feinen 9 erger oerbeißt unb bie Siener ßafce nad) wie oor

ftreidjelt, gef)t aus fielen Symptomen audj Ijier ^eroor." — Öattn be-

fugen mir bie Sreibfjäufer: an ungenannte flbrejfe (22. Sluguft 1800)

mirb bie 93unbeSoerfaffung „ein Streik unb (Sonferoirfjaus gcfä^rlidfjcr

unb revolutionärer ^articularbeftrebungen" genannt. ©nem ritterlichen

$errenft& feljlt aud> ber tyaxt nic^t mit feinen alten iBäumen; baran

erinnert unS baS trübe Sort an 9ioon (20. Wooember 1873): „ber

!Jieft 00m alten (Stamm, ber bleibt, ift faul"; ferner an ©erladj

(30. ÜJfai 1857): „menn meine ^infictjteu oon ben einigen abmeidjeu,

fo fucfjen Sie bie SJerfdncbenfjeit im ©lättertrieb, unb nidjt in ber

Surfet, für meldje id) Vielmehr meinen Ueber^engungen bie ($emcinfd)aft

mit ben ^^rigen ftetS öinbicire", unb au feine ®cmafjlin (3. $uli

1851): „nad) deinem legten ©riefe muß idj etmaS bie biölomarifd|e

.^eefenfe^ere jui £>anb nehmen" ; oor allem aber bie Ijerrlictjen, ebenfalls

an feine öemabjtn gerichteten Sorte, bie in bemfelben Briefe ftetjen,

beffen auf bie Stubenten jaljre bezügliche Stelle mir oben anführten

(3. $uli 1851): „Sie manches i'aub mag nod) an unferm inneren

"IDJenfdjen ausgrüuen, fdjatten, rauften unb mertljloS weifen, bis roieber

Merheim ^a^xt oorüber fiub." Unb enblid) betreten wir noct) ben

©bftgarten, wo bie ^-rüdjte reifen; unb ba ftojjcu wir auf bie tief

=

empfunbene Stelle, eine befonberS leudjtcnbe ^Jerle unter ben oiclen,

bie mir l)ier aneinanberreifjeu, an ftrau 0. Arnim (5. Januar 18(>2)

:

„Skrnljagen ift eitel unb boSlmft, mer ift baS utetjt ? es fommt nur

barauf an, mie baS Veben bie Watur beS einen ober beS anbern reift,

mit Surmftid)cn, mit Sonne ober mit uaffem Setter, bitter, füg ober

faul." Unb menn bie foridnöörtlidje Lebensart oon ber reifen SHtue,

bie oou felbft herabfällt, audj fonft uuS geläufig ift, fo finben wir

fte bei SBiSmarcf mieber in d)arafteriftifd)er Auroenbung, an Gterladj

(31. Waifr 1857): „menn ftranfreid) eine öt)ulidr)c 9iotc nad) ßopem
Ijageu richtet, mie bie rufftfdje, fo mürbe eS oiellcidjt nur uöttng fein,

bafj ber SBunb fid) ben iHocf auSjöge unb in bie £mnbe fmirfte, als
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wollte cv tüchtig anfoffen, um bie SBtrnc Don felbcr fallen ju feb,en";

unb an benfclben (11. Slpril 1857): „bie ©rofemädjte Rütteln con-

ftbcitttcU om SBaume, unb ber $unb pflücft offteiett bie »irne Derjenigen

bäntfdjen (Sonceffronen, weldje ftdj überhaupt erreichen loffen." ^n
onbrer ftorm an 3flanteuffel (26. ^Ipril 1850): „(£s ferjeiut nidft, bafe

bie abfälligen '-Bemiifntngeit Crlomö ben Äpfel fcfjou »om Raunte

gerüttelt (jaben, aber wenn er reif ift, fällt er Don felbft, unb bie

Muffen werben jur redeten 3eit bie Diüfce barunter galten" ; unb

enbltd) nod) an ungenannte ^Ibrcffe (1. ^uli 185t>): „äikun e£ un*

fdjledjt geljt, fo werben bie 33unbeöftaaten Don un* abfallen, wie weife

Pflaumen im SBinbe."

»temaref ift ober war ein leroenfdjaftlictjer ^äger, unb aud)

baDon geben feine ©leidjntffe Slunbe. ftamentlty ber ftudjä Ijat e*

if)m angetan; fo an (äfcrladj ((». MoDember 1852): „idj .... richte

mid) naef) bem feinften ^olütfer, ben id) auf ben jüngften 3°Ö0C^
fennen gelernt ^abe unb ber rurng im SBau ftfcen bleibt, wenn er

[djiedjteS 3Better Dorauäfietjt. 3>d) fjabe mid) beöfyalb fo balb wie

möglidj tu mein 3)?alepartu$ 5urücfgerogen" ; unb biee 33ilb fefjrt öftere

wieber, an ©erladj (23. ftebruar 1853): „^rofefdj .... fctuebt

fdjltefelicf), wenn id) ben ^ucf)$ au$ bem »au treibe, bie Sdjulb auf

einen feiner Unterbeamten " ; unb an benfclben (31. Oftober 1855):

„^rofefdj liegt ftiU im »au, wie ein angeferjoffener ftuaj*." xHudj fonft

begegnen wir ^reunb SHeinefe nod) öftere
; fo an ilManteuffel (20. }lpril

1850): „unb id) fönntc bem alten ^udjfe im neuen i*el$c eben fo

wenig trauen, wie biäfyer im räubigeu Sommertjaar" ; unb an (Verlad)

(21. 3(prtl 1854): „©ortfdjafoff ift ein feierlicher, ungelenfer £>au$

narr, ein ^udjä in .^ol^frfju^en,
1
) wenn er Ijeftig fein will" (eben fo

an benfelben 15. September 1855). öbcnfallä auf bie ^udjäjagb flel)t

baä »ilb, an ©crladj (12. «Warft 1857): „Sicdjberg ift für 2lbfenbung

einesf SBunbeetcommiffarä naef) ttopenfmgen, er will ben ftud)8 uirfjt

beifeen"; äf)nlid) an ftoon (24. September 1809): „Sfrcnplifc, ber felbft

ben gurf)$ nidjt beijjcn will." (Siuen auSfül/rlidjcren ^ägerDcrglcidj

bietet aud) bie (Stelle an ungenannte flbreffe (10. sJ)iai 1804): „bie
'

augenblitflicfje £age ift aber fo geartet, bafj e$ mir jwecfbienlid) fdjeint,

gegen ba«t 3Däuentr)um auf ber ßonferenj alle .frunbc lo#$ulnffcu, weldje

bellen wollen (ber$eir)en Sic biefen i^ngerDergleidj) ; ba* gefammte

©eläutc ber 2Weute wirft baejiu ^ufammeu, bafe bie Unterwerfung ber

-£)crrogtf)ümcr unter 'Däuemorf ben ?lu*lünberu unmöglid) erfcfyeint." —

') 2J?an barf Ijier baran erinnern, bafj $MSmarcf, roie er an SMotleo

(19. (September 1869) fajreibt, fnlber t»en feinen „intimen ft-emben* „ber Diplomat
in $oläftt)ii§en" genannt ronrbe.
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Uub fchlicftlich fei noch angeführt, baft Ü&tömarcf bie befanutc 9?ebcn3art

„mit Manoucn nac^ Sperlingen fliegen" in einem Briefe an (Verlad)

(22. ^uni 1851) in ber gorm „mit bev ftanone auf bie |)ühuerjagb

gefm" gebraust.

£ie ©Uber bom Solbaten= unb Ü riegämefen ftnb in ben

Briefen feltener, als in ben hieben, mo mir beren eine beträchtliche

3af)t anführen fonnten; aber fie finb fetjr c^arafteriftifet) unb juni

Ztyil fo fadmiäfeig, ba§ ein 9?icfftfolbat fie gar titelt hätte erfinben

fönneu. $)ad gilt weniger Don einem $ludbrucf mie an (Merlach

(19. ^ejember 1853): „un|"ere ^olitif hat feinen anberen örercier=

plafc aU $>eutfchlanb"; ober t>on brm fcrjerjhoft flingenben unb boch

fo ernft gemeinten 2£ort an Ofoon (2. ^uli 1861): „in beu Streit

mohlthuenber ©efüfjlc für junge tfucrhätjne ciuerfeitä unb äBieberfeljeu

bon grau unb äinbern anbercrfcitS tönte 3h1' Gommanbo: «an bie

^ferbe!" mit fchrillem 2Wifcflang" ; auch nicht, wenn er an Merlach

fcfjreibt (11. Oftober 1852): „ober galten Sic mich be*f)al6 für einen

egoiftifdjen SWarobeur, ber fict) aud bem Gefecht brueft, nachbem er

mit feinem iöeutethetl aufrieben ift"; aber gauj ftreug militärifch ift

bie Beübung an Merlach (11. gebruar 1856): „nach Empfang jener

Cifjanrnbc jcfjfagenben ^nftruftion" l
), uub nicht miuber jmei Stellen au3

Briefen an SRoon, bie eine (^fingften 1862): „i^n c"lcr treffe führt

eine Cammer 2)tanöbcr mit marfirtent geinb uub ^Ma^rmtroitcn auf.

Pehmen bie Veute ba* Scheingefecht für eruften Sieg, uub gerftreuett

fich plünberub unb marobirenb auf königlichem 9?eeht$bobcn, fo fommt

root)l bie ^eit, bafe ber marfirte geinb feine ^Batterien bemaafirt unb

fdmrf fchiefet"; bie anbere (15. ^uli 1862): „$a* geigen ci,,c3 »c«™
©ataiHon* in ber miniftcrieUen Schlachtorbnung mad)t bann biclleicht

einen ©nbruef, ber jefct nicht erreicht mürbe." — Much ber geftungä*

frieg ift bertreten, an (Merlach (20. Cftober 1855 j: „£ic (Suglänber

benfen jidj ba$ gan^e geftlaub wie eine ^ulbermiue, an bie fie nur

ben gunfen p legen brauchen, um jeben roiberfefclicheu Monarchen in

bie i'uft ju fprengen"; ferner an 3Kantcuffel (1. 9)tot 1857j: „£>cr

Schlüffel ber ^ofition fcheint {ebenfalls in ben .frönben ber ©räftn

Banner ju liegen"; unb ber fo oft bon ihm gebrauchten Senbung
bom „flehen auf ber Sfrefdjje" ^at er mohl nirgenbS einen fo fdjönen

3lu3brucf berliehen, mie in einem Schreiben an 9ioou (20. 9?obember

1873): „ich ftc^c bienftfidj auf ber $refcr)e unb mein irbifdjer £>err

hat feine 9tücfgug£linie, alfo: vexilla regis prodeant, uub ich

frauf ober gefunb, bie gähne meinet Vefnteiljerru halten, gegen meine

factiöfen Oettern fo feft mie gegen $apft, dürfen unb granjofen."

') SKer bäa)te hierbei nicht an bie berühmte <£mfer $epefd)e!

50*
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Seljr jafjlreidj ftub bic Silber bom <S e c io c f c it ; benn audj ba

füfjlt fid) ber ehemalige $>eid)f)auptmann 51t .ftaufe. X>er ©ergleidj

be« «Staaten mit einem Sd)iff ift ja freilidj nrott; ober and) f>ier

begegnen mir neuen unb geiftreidjen Variationen be« alten Iljema«,

$umal mieber in ben ©riefen an ©erladj. So fcfjreibt er biefem

(25. Stejember 1851): „©ort jeigt un«, roofjin ba« füljrt, menn ein

ißolf ba« freftlanb ber Legitimität fteuerlo« berläfjt, um fid) bem

SJtalftrom ber 9tebolution anjubertraucn", roo ber „9J?alftrom" gleich

ein biel energifdjere« SBilb Ijcrborruft, al« etioa ein farblofer „Strubel";

ferner mit f)übfd)er ^inein^iefmug fpridnuörtlic^criBenbungeni 27. Januar

1853): „menn mir audj, mie idj ^offe/ uid^t mit frau^öft feiern SBinbe

fcgeln wollen, fo erforbert bie notfywenbigc 9iurffid)t auf etmaige Un*

bcrfd)ämtf)eitcn bon anbrer Seite fjer, baß mir bie Sdjiffc menigften«

nidjt öffentlid; berbrennen." Sobann äufeerft originell (2. Januar

1855): „meun mir jefct ba« Steuerruber be« beutfdjen Skiffe« nidjt

mit entfdjl offen er ^nitiatibe ergreifen, fo treibt e« mit bem Sinbe

bfterreid)ifdjer (Sinfdjüdjterung unb öfterreidnfdjer Strömung in ben

franflöfifdjen .£>afen, unb mir finb in ber Stelle eine« miberfjaarigcn

Sdjiff«jungen auf ifym". ferner (25. 9?obembcr 1855): „eine beutfdjc

^olitif, in bereu Sdjlepptau 511 gefjn sJheu§cn fid) jur ßfyre rechnet

unb bei ber man jebe europäifdje Regierung lieber al« Steuermann

anerfennt, nur ^reufjeu mcr)t"; an benfelben (21. Dcjcmber 1855t:

„Der ffömg . . . . f)at gar feine Öuft, au« bem gemeinsamen Skiffe

ju fpringen unb auf eigene .£)anb 511 fdjmimmeu"; unb in prägnanter

Sturze (8. Styrit 1850): „mer auf bem ©orbertfjcil fifct, wirb e« al«

©ewinn betrachten, wenn ba« Schiff fjinten juerft finft." §ierf)er

gehört audj an feine ©emaljlin (2. ^uli 1859): „Unferc ^3olitif

gleitet mefjr unb mefjr in ba« öftcrreidjifdje Sielmaffer fjincin", unb

an ?Htrft
s^utbu« (17. 9iot)cmber 18011): „ein (Sonflift, in welchem

$lntf) unb SIMnb mit ber ganzen Straft be« beutfdjen 9cationalgefüf)l«

ju (fünften be« .ftaufe« ber 9lbgeorbncten unb gegen ba« .$errenljau«

laufen." ©ern gebraucht 33i«marrf aud) ba« ©ilb bon ber „Walcere";

fo fprictjt er in einem ©riefe an ©erlad) (9. Slpril 1854 1 Don ber

„9^eiubunbgaleere", unb be^eidjnet ba« lleberoermicn be« ©fünfter-

poften« al« „eintreten in bie ©aleere", an 9ioon (15. 9luguft 1802);

an benfelben fdjreibt er (21). ?luguft lHGü): „Sir ftub bielleidjt beibe

ju flornig, um bie ©alecre meiter rubern 511 fönnen, man muß $>er$

unb ©ewiffen au« ©ergifd) « märfifdjem vierten Pergament Ijaben, um
ba« 511 ertragen." Seljr fdjarf ift mieber ba« $erf)ältni« Greußen«

gu Cefterreidj djarafterificrt in bem fdjönen ©leidjni« an SDiauteuffel

(15. ftebruar 1854): „(£« würbe mid) ängftigeu, wenn mir bor bem

möglichen Sturm baburd) Sd)ufc fudjten, bafe wir nufere fd)murfe unb
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fccfcftc Fregatte an V) ba$ nmrmfttdjige alte Orlogfdjiff oon Ocfterretcfj

foppcltcn"; unb auf bic flehten beutfdjen ©taaten fielen bie beiben

$emerfungen, an SDJanteuffet (11. Februar 1855): „£ie 33unbe3aftc

ift ba* SBrett unter tljren ftüfoen auf ber ftürmifdjen <5ee oou Europa,

fte Hämmern ftdj baran unb fürchten nur, ba§ Greußen cd felbft auä

ben ftugen ftoftcu tonnte"; unb an ungenannte &brcffe (1. $uli 1850):

„jeber, beffen Siefibenj fraitjib'ftfcfyc (Einquartierung befommt, mirb fid)

lanbeäoäterlidj auf ba* ^rlofj etneä neuen 9tyetnbunbe£ retten".

<2pävlicf)er finb bie Silber, bie au£ anbem $}eruf$arten ober

Gebieten bc$ geben« fjcrrüfjren. Da3 9ied)t*mcfen fcl)lt faft 90115;

an (Verlad) (31. Wart 1857): „im ©inne ber SRcalterrttion flcgcu

'Xtöucmarf, bcj? $or$eigcn$ ber ^Jarterroerfacugc", gehört mefjr in»

Webtet ber f)iftortfd)en ÜKetapf)ent. (5tlirf)e ftnb bem (Gelbmtfen
entnommen; fo an 3Wanteuffel (23. ftebruar 1854): „bafc mau un£

bei biefer (Gelegenheit mit ^iemlidj rocrtfjlofet „Steuer SÖJäfjrung" rotrb

abftnben rooUcu . . ."; an iHoon <2. guli 1881): mürbe mtäj

nidjt leidet 51t ber (Srbfdjaft Sdjwerinä cntfdjltefjcn, fct)on nictl idj

mein augenblicflidjc* (Gcfunbffeitä (Sapital ba$u nid)t auSrcidjenb Ijalte";

an Ufebom (ttprtl I8H81: „Stalten fdjulbet 5ra,^re'^ nidjtä. Die

SBtlanj jeigt Aar, auf welker (Seite ber ©laubiger ftcljt"; unb in

fc^cr^aftcr ftorm an Öcrlad) (11). £e$ember 1853): „ba$ fommt mir

fo oor, al* ob man einen Quben unter Hinmeifung auf ba* fanonifdjc

9ted)t mit ftttlidjer Entlüftung trafttren mollte, meil ei 3"tfen nimmt."

©ern bagegen geblattet 93t$maicf SMlber, bic toon Siran freiten

unb Heilmitteln auügeljeu. £nci ftnbcn mii bcfonbciS baä (Glcidj=

nt* 00m ^lutumlauf unb feinem 9?u$cn füi bcn Organiftnuö gern

angemanbt; fo au (Gerladj (5. 2Mär$ 1843): „idj bin nur bei ftaat*

liefen M raufReiten gegen tfeute, bic ifyrcrfcitö (Gemalt über 9?cc^t ftellcn,

für cnergtfrf)c Heilmittel eingenommen, — bem gefunben (Staate

föipci (fo meit e* in biefer mit ©cfunbljett giebt) oinbtcirc id) freie

^emegung, fonft muß er franf merbeu. £cr fcaj$jäf>rigc SMutumlauf

tft 5U matt unb unfern norbbcutfdjen Xrägljcit $u förbcrlidj" ; ober

wenn er oon bei &ammerauflöfung an iHoon fdjreibt (2. ftuni 1881),

fic fei „baö tjcilfamfte $Rtttel, oieUeidjt baä ridjtigfte, ju bem mau
gelangen fann, um gefunben tumlauf Ijer^uftcHen." 2öenn er au

<©d)lcinifc fdjrcibt (12. Ü)?at 1859): „ftdj felje in unferm ^unbesf-

öcrl)ältnifj ein (Gebrcdjcu ^reufjen«, meldjed mir früher ober foätcr

ferro et igni werben fjeilen muffen, wenn mir nidjt bei Reiten " l

günfttger ;>^rc^ett eine .Slur bagegen oorne^men," fo erinnert mau
ftdj unmillfürlt^ an jene« anbne Sfi3ort oon ber „*lut unb ©fen"=

*) 5)te ^rude fabelt „van", wa« fid)er öcrlefen (ober üerfd)rieben) ift.
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^olitif. Diefe SranfheitSbilber nehmen mitunter einen ungemein

braftifcheu Slnftrid) on. Senn ©iSmarrf on Verlad} (23. ftebruar 1853)

bon ber liberalen ©urcaufratie nod) etwas milbe fd)reibt, er ^alte ftc

„für ben gefährlid)ften Shanfheittftoff, ber im l'eibe ^rcufecnS fterft,"

fo nennt er fte etwas fpäter (25. 9?obember 1853) unumwunbeu „bic

bon bem MrebS vepublifnnifri) heioniirfKr ©ilbung angefreffene Bureau

frotie;" unb nod) er In- Miel) berber brüeft er ftd) in ber oben angeführten

©teile an Söagener (7. ^uni 1850) auä. Ser fönntc ernft bleiben,

wenn er in einem Briefe an ©erlad) (19. Dezember 1853) folgenbe

©teile Heft: „wenn man un$ bon Sien bie ©ruberb>nb reicht, fo

^abe i(fj immer ben ©inbruef, al$ b^abc man bort bic äräfcc, unb

wünfdjc im* burd) ben .ftänbebrucf anjufteefen, weil e$ ftd) flu jweieu

leirfjter aufhält;" unb wie wifcig fjeifjt in einem (Schreiben an

gffoon (22. ©eptember 1864): ,,9J?id) flieht eS fonft nach ©erlitt;

eä fi§t bort uatje an unferen polirifrtn'n £>erfleu ein gchcimräthlidjer

iRfjcumatiftnud im .^anbelä- unb ^inanDmintfterium, für ben und bittet

baä richtige ©cnfpflaftcr fehlt." $n baäfelbe ©ebict ber ©ilbcr|prftd)c

gehört bie ©teile an Sagencr 4. ^utti 1850j: „bie ©udjbrurfcrfunft

ift beä Slnttdjrtftcn au$cricfcne$ 5Wüft^eug mehr al* ba* ©dnefepuloer,

welches, narf)bem e$ urfprünglid) ber ftaupthebel, weuigftenS ber ftd)t=

barftc, jum Umfturj natürlicher politifcfjer Crbnung unb jutn Cftablif

femeitt be$ fouoerättett rocher de bronce mar, jc^t mehr ben CS^oraftcv

cincr ^eiligen 2lr$nei gegen bie bon fel6ft herborgcrufenen Uebel

annimmt, wenn c$ auch einigermaßen in bie XUpot^efc jene« ^Ir^teS

gehört, ber ben CMefid)t3freb$ burd) ^Imputation be$ Mopfed heilte.

DiefcS felbige
sIRittel auf bie treffe angumenbett, ift mehr ein iUrnntanc

ftücf in (SaUotS 9Wanier." .frier bräugt fid}, wie oft in ben Oieben,

fcltner in ben ©riefen, ©ilb au ©ilb. 9Jfan bcrgleid)C ferner au

öerlac$ '15. ^uni 1855): „Möglich ift, bafe ©uol unter anbern GMft«

reeepten aud) bicfeS im Wad)laft feine« ©OTgängcrS gefunben hat."

?lud> bic an Stoon gerichteten Sorte (30. Wobember 1807): „@* wirb

mir iebj fchtoer auf ^t)ren ©wf antworten, weil ich hohler
ögoift in biefent ©prubel geworben bin, biefe ©teinfrufte polirifchcr

örwägung augefeftt, bic meine bon ^ugeubheimweh getragene ^reunb-

fdjaft für ©ie erft mit einem pommerfchen ftufttritt fprengcu muß,"
föttneu wir fucr &udj anreihen, ba cd offenbar ber ttartebaber ©prubel

ift, ber ©ismarrf biefeS GUetdjniS eingab.

i*ou Zob unb legten Dingen ift In« »u* eine ©teile anzu-

führen, au? einem ©djreiben an .frerjog ©ruft bon (Soburg ©otf)a

>ni 1860): „bicHeidjt ift bie morgen ober übermorgen itafc

ftnbcnbc ©unbeStagSfifcung .... ber erftc $on bc$ glas funebre

für bcn bisherigen ©unb, unb wir werben rufen : Le Roi est mort,

Digitized by Google



$. SHümner, 2>ev bilbliajc Hu*brud in bcn «riefen be* dürften »i«marcf. 779

vive le Roi! ftoffentlid) bleibt bann nodj fo biel ftrift, bafe (Surcr

froffeit (Sontingeut nidjt bie ^eidjenmadje bei bem tobten Sönige in

Äaftatt ju berridjten genötigt wirb, fonbem frifc^c Lorbeeren im

Dunbe mit bem Icbenben finden barf."

Don Silbern au* bem <5toff ber SB i 6 c I Ijaben mir r)ter nur

,\wei an^ufüfjren, an Öerladj (6. Qfrbruar 1852) : „unfere Heine v
J?orbfec=

Porte mag fidj auffcrjweHen, wie ein tfebiatfjan, unb broljen, ifjre

eigene Butter, bie beutfd)e ©nljeit jn Darfdringen;" unb an benfelben

(2. SWärj 1855): „aber mit bem Aftern, ^ilatu* burd) .frerobe* jn

foutroUiren, märe «id)t biel gewonnen;" bagegen mehrere aiid bem

(Gebiete ber flaffifdjen 2Wbtt)ologie:\ut (Verlad) (22. ftobember 1854c
„er [©olfcl fann nidjt in plöfclidjer JReinfyett au* bem (Schlamm ber

Partei, roie Demi* au* bem Scünuni fjerborgefjn;" an benfelben

(HO. 9Wai 1857): „ba* SBafferfaft ber Stanaiben in ber (Sfdjenfjeimer

C*affe an benfelben (3. Slpril 1855): „bie 3Riffion SebeB4tfebom

ift eine ?lrt leruaeifdje .£mbra : jmei Stoffe für ben einen Dunfen'fdien

;

ober bodj ber SRiefe ?lntaeu*, ber ftet* neue ftraft au* ber Derüfjrung

mit Berlin nimmt;" unb (21. £e$cmber 1855): „ba* neue (Soncorbat

merbe balb ein 9?effu*gewanb werben," fomie an SWauteuffel (23. Februar

1854): „ba .... bie <3eema'd)te e* in .f)änben f^aben, bie *i>anbora=

büdjfe bon Italien 511 öffnen." ftn bie inbifdje 9Jtbtfjologie fübjt

un* ba* offene <2>elbftbefenntni* über ben <3taat*ftrcid| Napoleon*,

an (Verlad) (25. iCeflcmber 1851): „ber 'Äntfjctl be* Ormnjb tu mir

faub ba* <2>djaufpiel peiultdj, wä'fjrenb $lriman in ben bunfetu Sötitfettt

meinet .^erjen* ein uneiugeftanbeue* Dcljagen berbreitete." Hilter) bie

^oefte ber beutfdjen Dolf*büdjer unb ber abcin "Jtrb (Kran*

gebogen, fo an Wcrlad) (15. T^aubcr 1854): „jeber fürdjtct fid^

bor bem anbern, unb alle bor ftranfreid>; bie ©dnuaben auf ber

.^afcnjagb;'' ferner an benfcl6en (25. Ottober 1853): „nadjbem unfer

greifer DunbeSgenoffc in ber Dornberger £öwent)aut au* 9lngft ftfjou

früfjer gefdjriecn Ijat, al* felbft für feine <©idjcrf)eit nü^Hd) mar;"

cbeufaU* an (Verlad) (10. ^ult 1852): „er berfäljrt mit ber 5)?ittcl

partei, wie ber Dar mit bem ©nfieblcr, ber bie fliege auf feinem

©eftdjt mit beut (Stein tobtmarf unb ben (Siufiebler mit/' unb

(29. Oftober 1855): „bie offteiöfen Liener Dir. ter fogar rupfen ifnn

bie ^faueufebern au?/' mit beutlidjer Slnfpielung auf bie Jabel bon

ber SJrälje.

2ludj bon r)iftortf djen Dilbern ift nidjt biel anjufüljren. Vk
au* ber alten ®efdjidjte ftiib größtenteils au* bem etferuen Deftanbc

unferer SHetapljern entitommen unb nur einige bantnter bon freier

(Srfinbung, bor allem eine* ber au*gcfüfjrteften unb wifugften, au

$>crjog (Jtnft b. Coburg Gwtfja (9. ^uni 1866: „idj 6egnfigc mid;
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mit bem SBort: qui trop einbrasse mal etreint, unb mit bem anbern,

ba& 9?om nicht on einem 'läge gebout mürbe, menn aud) fclmn

in ben erften Anfängen burd) SHaub ber Sabinerinnen erhebliche*

Cbtum auf fid) lub. $d) glaube, bnft auch bem germanifdjeu SHom

ber 3ufunft, faß* @ott ihm überhaupt eine befdjeert, einige ©ewalühat

an ben ©abinern nicht erfpart bleiben toirb, unb id) möchte fie auf

ein Minimum rebuciren, ber &\t ba* SBcitcre überlaffenb." SDJehr

originelle treffen mir unter ben ber mittleren unb neueren $efdud)tc

entlehnten GHeid)niffen ; fo au (Verlad) (15. ^uni 1855): „in (tont-

bürg . . . . ift ber l'anbgraf unfidjtbar unb ocrfd)oUen wie ein kaxo**

linger,
1
) unb ÜJfr. blatte, ber Spiclpädjter, fein regierenber SHajorbomu*;"

ferner an benfelbcn (19. 5)ejember 1855): „fefjr achtbare teilte, fogar

mittelalterlid)e gürften, ^aben fid) fdjou lieber burdj eine Sloafc gerettet,

al£ bafe fie fich ^aben prügeln ober abwürgen laffcn," unb au (Verlad)

(15. 3'uni 1855): „e* liegt ba* in berfelbeu Widmung, tote toenn bie

sJkcuftcu §ier fid) forfdjer oorfommen, menn fte mit ber ^rofefdj, ab
toenn fie mit meiner $rau Intimität anfnüofeu, ober, um ein tyifto;

rifd)e* SBilb $u braudjeu, toenn 3"röl,S I. fid) lieber einem Jyreunbc,

al* bem ßonnctable 93ourbon ergeben toollte für traitres fjölf man
uu* in sfiMcn ebenfo gut, toie ^rauj feinen £anb*mann." 3" ber

prächtigen ©teile an Rogener ib. JJmii 1851): „$)ic oon ben fleinen

Staaten ftnb meift farifirtc ^opfbiolomatcn, bie fofort bic ©eiirfjt-

p^Hognomie auffterfen, wenn id) fie nur um fteuer jur (Signrre bitte,

unb 931irf unb Sort mit SHegenSburgcr Sorgfalt mahlen, toenn fic

ben Sd)Iüffcl jutn Abtritt forbern," befdjränft ftdj freiließ ba* 3Mlb

auf ba3 einzige iBort „SHcgen*burger," aber ber ganjc tyifiu* ift fo

c^arafteriftifd) unb fo ^umortJoU^ bafc e* fid) lohnt, U}n hier eiti$u=

fügen. SiMr reiben bann nod) ein 33ilb an, ba* nicfyt ber Wcfdjict^te,

fouberu ettoa ber Ethnologie entnommen unb ebenfalls fein* toifyig ift,

an ©ianteuffcl (23. Februar 1854): „(Sbcnfo betrachtet er [^rofefi]

c* ai* eine befonber* banfen*tocrthe (Sonceffion, ba§ ba* äöieuer Gabinet

für jefct nicht mit ben Goalition*ftaaten gegen und complortirt ; ba* ift

ba* 9?aifonnement be* s3cbuinen, ber eä fid) al* ein befonbere* $$er-

bienft befahlen läfjt, bafe er ben SKcifenbeii, beffen £ülfc er felbft

braucht, nicht anfällt, unb babei boct) noch benft, aufgefchoben ift nicfjt

aufgehoben."

lUudj Silber au* bem öebietc ber t'itcratur bringt 5öi*ntarcf

gern in feineu 9?cbeu unb ^Briefen an. So jinben mir al* fnibfctjc

Öiemini*ceu$ au* ber Sdjutyeit bic Stelle an (Merlach (27. Januar
1853): „menn ich b*c Vlrtifcl ber Mrcu&eitung über bic fran$öftfd)c

l

) <Sin lapßu» calftini für „UWcroDingcv."
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#eiratlj lefe, fo werbe idj lebhaft an ba* SWifjoeljagen erinnert, weldje*

idj fdjon auf bem ©twinaftum bei tfefung ber ungehobelten Sdnmpf«
reben empfanb, mit meldjen bie bon mir übrigen* feljr bereiten

fjomerifdjen gelben fidj bot bem ©efedft ^u regalireu pflegten.
M

s
JJ?ct)rfac^ fommt Sl)afefpeare an bie 9teü)e, in bem ©iämarcf überhaupt

feljr wofjl bewanbert ift; an ©erladj (25. Dezember 1861): „wie

£amlet, nadjbem er ben conftitutionetlen ^ilifter ^Joloniu* erftodjen

fjat, ju feiner Butter, fo mag aud) ber präftbent $u granfreidj fagen:

a bloody dead, almost as bad, good mother, as kil a king

and marry with his brother, wobei idj ben Ijinfenben ©erglcid)

bafyin au*beljne, bafe id) ben brother burdj«ben cousin, Hamlet«

Stiefbater burdj Voui* $fjiltpp, bie Orleans, wieber gegeben finbe";

ferner an benfelben (25. 92obember 1853): „anftart un* gegenfcitig

trafen ju machen, wie 3)iacbetlj bem tfönig Duncan"; unb im

gleiten ©riefe: „bie guten Oefterreidjer finb wie ber Seber $ettel

im ©ommernadjt*traum. Sie Ijaben im Orient ifjr &reuj ju tragen,

wollen in Qtalint bie grofjc SRoflc fpielen unb in Deutfd)lanb audj

ben i'Smen madjen." Slud) an tterlad) (2i». 3Hai 1855): „Da* Galcul

märe nur ba richtig, wo Sdnoädjlidj unb ©uUenfalb auf bem £ljrone

länen." eigenartig ift aud) bie Slrt, wie ©i*marrf bie bei un* aum
geflügelten Söort geworbene 9ieben*art bon „be* $ubel* #ern" al*

©üb bermenbet, unter (Erinnerung an bie ftauftfcene, inbem er in

beflug auf ben ^ranffurter f^ürftcntag an Sttbow fdjreibt (ttuguft 1863):

„©on bem Dampf ber $fpafc entfleibet, ift be* pubel* ßern ein

fo Dürftiger."

Die ber sJfatur, ber $icr* unb Pflanzenwelt angefangen

©Über fallen faft alle in ba* oben befprotr)eue Gebiet ber t'anbmirt*

fdjaft ober be* Vanbleoeu*; anjufü^rcn wären aufterbcm nod) an

Verlad) (22. ^uni 1851): „biefer .... fte^t mid) ununterbrochen unb

fdnoeigenb an, wie bie Sdjlangc ben Äolibri"; unb an benfelbeu

(23. Februar 1853): „ba* ©efte ift, bafj fie fid& wie bie Spinnen

unter einanber freffen müffeu, wenn fie gröfjer werben wollen, ba ba*

ftafo ber geiftlidjen Territorien, fleiner Herren unb 9teidj*ftäbtc $iemlidj

leer ift."

Seljr gern unb in fer)r fjübfdjer, mitunter fogar in fioetifcr) ju

nenuenber Seife wenbet ©i*marrf ©über bom Detter ober bon ben

^afyrcSjeiten unb bereu öigentümlidjfeiten an. So fdfreibt er an

Wanteuffel (15. ftebruar 1854/: „Die großen ftrifen bilben ba*

Detter, weldje* preufeen* Sad)*tfmm förbert"; an ©erlad) (5. SMärft

1854): „bie Sölten ber fwlfteinfdjen ftrage unb be* ffiaftatter Streite*

ftefjen einfhoeilen am .$ori$ont, aber geben jefct fein Saffer." 3ltt

benfelbeu (7. 2Wär$ 1855): „ba& SRedjberg* SRcben wie grüljling*winbe
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•

nart) bem btefjcrigcn SSMntcr bor prcufjifd) * bftcrreid)ifd)cn Segieljungeii

au*fcl)en, ift gewift"; unb an Hagener (7. ftnm 1850): „c* fott mid)

nid)t wuubcru, wenn biefe* Sd)äfcrlebcn meinen nädjften politifcfjen

Veiftungcn in (Srfurt ober Berlin eine ftärbung oerleifjt, bic an

löecferatlj unb an laue, blütf|enfd)wangcre <Sommcrlüfte erinnert."

Xtaljer finb aud) bie 2Wetapljcrn oom „Barometer" bei iljm fe^r fj)äufig

$u ftnben, in ber ^Hegel auf bie $olirtf beflüglid), wie 5. an (Verlad)

<5. Slöril 1856): „biefe Herren fmb ein befferer Barometer für ba$

Werter in $Men, al* 9?ed)berg", ober an bcnfelben (27. Januar 1853 ):

„mau betrautet fie [bie ttrcuMfüungJ im SluSlnnbc als ben jwar nid)t

auf Sag unb Stunbc; aber en gros rid)tig aiifteiaenben Barometer

be* politifd)en Detter* in ^teuften"; bod) bisweilen aud) in perfön

lid)er 33e$ielmng, wie an ftrau 0. Vlrnim (16. ftunt 1862 1: „mein

^arometerftanb ift nod) immer auf ücränberlid)"; unb in feiner, origineller

(Erweiterung bef 33ilbc*, an Werlad) iX^ember 1853»: „(Sie werben

am ($ube 9ted)t behalten, wenn e$ regnen will, fo Ijilft Fein ©teilen

beä Barometer*."

fteucr unb Gaffer finb %\\ allgemein in ber bcutfdjcn SNftapljcT,

ale baft wir Silber bon befonberer $rt ber ^Inmeubung häufiger in

ben ®ismarcffd)cn Briefen fänben; &n bemerfen wären etwa folgenbc:

an 9?oon (2. ^uni 1861 1: „SMan folltc glauben, bafj eine lange unb

fdjwerc SWiftregierung ba* Jöolf gegen feine Obrigfeit fo erbittert fjätte,

baft bei jebem i'uft^ug bie flamme auffdjlägt"; au (Verlad), (l>. $uli

1853): „tfmn wir aber gar nid)t*, fo fann un* ber "Knud) bod) ftarf

bic ^ugen trüben, wenn baä ftcuer aud) nid)t in unfer .frauä fommt",

unb an bcnfelben (28. ftimi 1854): „meine legten Briefe finb bei

^fmen wie ein (Stein in* Üöaffer gefallen." dagegen weift $M$marrf

ba* 9»eer unb feine medjfelnbc örfd)einung im SWbe mamudjfaltig

$u oerwenben, wie bie oben ^ufornmengeftelltcn SBilber öom Scewefcu

erweifen, woju wir r)ter nod) hinzufügen bie, bind) Uebergang in ein

anbercS @Hcid)nife allcrbingä etwa* bccinträdjtigtc Stelle, an o. <Subow

i&nguft 1863): ,,$d) betrachte ba* öftcrreid)i)d)c SRcformproieft al$

eine <Sd)aummeUe, mit meldjer Sdnnerling nod) meljr ein SManiwcr

ber tnnent ^olitif, als einen Sd)ad)
(
uig antiprcujjifdjcr Diplomatie

bcabfidjtigt", unb an ^iirft ^Midier (28. Januar 1864): „bie mcnfd)lid)c

Unoollfommen^ett, bic aud) mid), trofc beS beftimmteften ©egenwitlcnfc,

oon ber Stellung be$ wohlerwogenen öbclmanneS in ben Xricbfanb beä

SlftculcbcnS toerfinfen läftt"; oor allem aber jene wunbertwHcn ©orte
an feine ©emaljlin (2. ^uli 185«.V)

: ,M ift ijicx bod) nur attc« eine

xSeirfrage, Hölter unb 3Wenfd)en, Xljorljeit unb ©ei^eit, l^rieg unb

^rieben, fie fommen unb gc^cu wie iBdffenwogen, unb baS SWeer

bleibt." Selbft einem fo oerbraud)ten iöilbe, wie „ber Strom ber
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Seit", weife BiSmarrfS WeftaltungSfraft neue Seiten abzugewinnen.

So fehreibt ev au Werlau ^25. tfooember 1853): „[©efterrcidj] mufe

einige ber Sllluoioneu aufgeben, bic ber Strom ber $eit an ba*

^räfibium angelegt hat unb dorn Ufer tu-* (Sollegiumä abgeriffen l)at";

ou benfelben (30. sJ)iai 1857): „fte beförbert bie £cnben
(}, unfer ftaat

lidu:* SRäberwcrf, in ($lcichgültigfcit gegen ba* ftiefultat, mafdjineiu

artig fortfielen ^u (äffen, unb auf bem Strome ber Seit, ohne

bcmufetcS QUt, lnnab$utreibcn"; unb an 9?oon (27. 3(uguft 18H')):

„^locr fo lange bie ©cwa'ffer in bemfclben Bette, unb jwar in

bem oon und gegrabenen unb betjerrft^ten Bette fließen, ift e* m. (5.

nidjt uufere XHufgabe, bie Sdjeibelinie jwifchen bem gelben ©cwäffcr

bcS sIWaiu unb bem Haren unfrei WtjeincS burdj eine Betonung mit

^reufeifdjer flagge ju feinzeichnen."

(Jnblirf) Imbcn mir nod) biejenigen Stellen ber Briefe anzuführen,

in beuen Biämarcf (5 i täte aiiv ber Literatur, geflügelte
©orte, Sprichwörter u. bgl. in origineller büMtcf)er Uebertragung

anmenbet, b. h- nid)t wie oben „be$ ^ubcl* Mern", wo bic Dietapfjcr

in ber Situation lag, fonbern wo fie in ber bilblid)en Vlnwenbung

ber ©orte au fidj liegt, £a$ ift ber ftall bei einem anbern ft«uft*

citat an ©crlad) (30.' SNat 1857): „aber felbft bann, wenn bie

revolutionären (Srfdjeinungen nodj nidjt beu (9rab oon Verjährung

hätten, bafe mau oon ilnten fagen tonnte, wie bie $eye im ftauft

ihrem £)öllentranf : '.frier fwb' ich eine frlafäc, au$ ber id) felbft

zuweilen uafetje, bie aud} nid)t mehr im minb'ftcn ftinft\ blatte man
nid)t mehr bie Maifiliheit, fid) liebenber Berührungen $u enthalten";

unb bei ber iNeminisccn^ au ben Zauberlehrling, an benfelben (!>. 2Ipril

1854): „am 22. sJN8r) 1848, nw mir bie Wöglichfeit $u fagen:

„Bcfcn feib gewefen" feinen \Hugenblicf ju fehlen fdjien, fonbern nur

ber ©iüc." daneben flingt eü wie luftige* Sdnoingen ber Sdjellcm

faope, wenn er an benfelben fehreibt (28. «pril 1854 c „bie 3)c"clobie

freiließ, weldjc mir bura) s^riOatcorre|>onbenaen au« ben minifterielleu

Legionen entgegentönt, ift gauj bie be$ VicbeS: '(5$ fein einmal brei

Sdjueiber gewefen, bie waren foeben oom lieber genefen.' — Gtonj

bcfonberS reijooll aber jeigt fid> BiSmarrfsl (Eigenart in ber 31 rt unb

Steife, wie er befannte Sprichwörter ober fpindiwörtlichc iKebenSartcu

oon bilb(id)em (Sljarafter anweubet, iubem er ihnen jeweileu burdj

xHnpaffung an beu beftimmten ftall ein gauj anbereä SluSfchcn 511

geben weife. Wilt ba3 fdjon Oon einzelnen iHusbrücfeu, wie wenn er

B. ba* ©ort „öfelöbrürfc" in folgenber XUrt anwenbet, an $oou
(27. Cftober 1HH8 j: „wir tonnen jebc Stunbe noch o«f bie <$fel*

brürfc bc* ttapital Bcrbraud)* treten, bic oor ber Seit für bic Cppofition

$u bauen bic liberalen Öcheimrätc ... ums jumuu)en", fo tritt ba*
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noch mc^r bei foridjwörtlidjen Lebensarten hetOor; fo wirb ber Sluäbrucf

„bcn &unb am ©djwaity aufhängen" 6ei tfjm in einem ©riefe an

feine ©djmefter ((Sube 1844) ber fcherjtjaftcn SHafjuung: „häng

ben ©rautfjunb nicht am ©djwanj auf"; fagen wir „ber $afce bie

©djclte anhängen", fo fcf)reibt ©iSmarcf an ($erladj (12. 2)tär$ 1855):

„fi^en mir ättgftlic^ ftill, unb fehen fie, bafe felbft
s#reujjjen bem

franko"fifd)cn Sater nidjt bie ©djrtle anzuhängen meifj, fo u.
f. w."

Unb nodj origineller, in einer wunberhübfdjen ©etbinbuug oon <2ptid^

wort unb (Sitat, an benfelben (eS ^anbelt fid) um Weffeltobe unb beffen

©erhalten bei ber ^eutralifirung bes Schwarten SMeereS, 9. Januar

1856): „er müftte .... bireft oor bie $arifer ©djmiebc gelm, unb

nicht erft burdj bie tyotyt ©äffe Don üBien", unb in f|umoriftif^cr

©eiterfühtung bcS ©ilbcS ebenfalls an (Verlad) (26. Januar 1850):

„wir würben bie Hafce im <2>arf taufen, unb ^unbert Slawen mit, bie

in bem fünffachen Wod noch rcd)t bequem fteefen fönnen." <So werben

auc^ befanntc, in Safcform übliche ©pridjmörter fubjeftio gewenbet,

wie an 3)Janteuffel (14.
sHcar$ 1858): „^dj bitte um (Sntfdjulbigung,

wenn oon bem, wooon baS .fterj uoll ift, mein £intenfafi überläuft",

ober an SRoon (^fingfteu 1862): ,,'xd) haDC im ©egentfjeil lebhafte

Stnmanblungen oon bem UnternchmungSgeift jenes ärjicrc^ welches

auf bem (Sife tanjen geht, wenn ihm flu wohl wirb"; ober weiter

ausgemalt, wie au ungenannte ttbreffe (22. Sluguft 1800): „öiue

£>anb wäfdjt bie anbete, unb fehen wit bie SBienet (Seife uut erft

fdjäumen, fo wetben wir gerne bie S^äfdjc erwibern."

(SS fttib gan$ bcfonberS berartige ©teilen, wie bie I)ier ange*

führten, in benen ©iSmarcf feine geniale ?lrt ber ©ilberfpradje erweift,

^n ben Leben fiitb bie Jalle feljr hauf*9/ wo er ein ©ilb, baS ein

Lebuer öotfjet in ber De6atte gcbraudjt fjat, aufnimmt unb nach feiner

X'lrt neu wenbet; in ben ©riefen ift bergleid)eu begreiflicherweife feltner,

bod> finb auch ba einige berartige ©teilen $u finben, mit benen wir

bann unfere ©lumenlefe befchliefeen wollen. ©iSmarcf fc^teibt, mit

©ejug auf fid> felbft unb 0. Lotfwm, an Wanteuffel (12. ^uni 1851):

„inbent et bie ootfommenbcu Etagen gelegentlich fchneU unb müublict)

mit ©raf Zfyun abmadjt, ein ©erfahren, bei welchem fein 'btylomatifchet

©äugling/ wie mich bie MÖlnifche 3e^Mn9 nannte, um feine Nahrung
fommt." ©obann an sJWantcuffel cJfoocmbcr 1851); „@r [ilnm]

oerglich ^ßreufteu mit einem Wanne, ber einmal ba£ i'ooS oou

100,000 ü&halern gewonnen h«t unb feineu <£>au£t)alt auf bie jäfjrlidje

iBieberfehr biefcS (SreigniffcS einrichtete, 3$ erwiberte, wenn biefe

^(uftchteu in SBien fo ftar wären, wie bei ilmt, fo fähe ich aUerbingS

oorauS, baft
s^reu§en abermale in bie bewußte Lotterie werbe fc|en

muffen; ob es gewinnen wetbc, ftche bei ©ott."
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Unb al« it)m (am 1. Dezember 1881) ber herein beutfdjcr

Wafthofbefifcer, tu Skrlin Derfammelt, telegraphierte, er fenbc „bem

©dfloffermeiftcr, ber c« Derftanbett hot/ ben U^ff^äufer 511 öffnen,"

ein fjerjndjeS .frodj, ba erwiberte ber Reich«fattälcr : „^ch banfe Dcr-

binblidtft für bie Beinling unb hoffe, bog ba« <Sd)lofc nicht

wieberuin Dcrbrcfjt wirb."

2Wit biefer, trofi be« fchcrjhaft Mingenben $otte« fo ernften

SJcatHtung, bie fput, tt>o ber alte „3 et) 10 fferm eiftcr " ftd) tyat jttr Ruhe

fefcen muffen unb [eitler ba« Sdjlojj in ber Xtyat bi«meilen etwa«

„Dcrbreht" ju fein fd)cint, un« gan^ eigentümlich berührt, fönnten wir

redjt gut fd)liejicu unb all bie Stellen, bie wir in bunter Reihenfolge

Dorgefüfjrt haben, für fich felbft fprcdjen laffeu. Allein mandjer Vefer

wirb oiellcidjt wünfdjen, nicht ganj fo ohne Sdjlufjwort entlaffen ju

werben, unb barutn feien beun noch ^n Paax SE&orte h»'jugefügt, bie

ba« hicr miD Da öci ^cfprethung einzelner Silber hervorgehobene nodj

ergänzen mögen.

Rad) jtoei (Seiten hin ^cigt fich vornehmlich bie "Spradjgemalt

$i«marcf« im bitblichen 9lu«brucf. (Einmal in fetner ganj einzig 511

nennenben Öabe, neue Silber ju finben. .frier fteht er, mögen wir

un« unter ben Rebnern unb 93rieffd)reibem aller 3citen unb aller

Golfer umfehen, gerabeju unerreicht ba. A> unferer auberweitigen

Literatur giebt e« ja genug SdjriftfteUer, bebeutenbere wie geringere,

bie fich burch ben Reichtum ihrer 93ilberfprache au«jeidjnen
; ich braudjc

nur au ^can $aul 311 erinnern. Slbcr ma« Don biefem faft burchweg

gilt, ba« mug attdj von ben meiften anbern gefagt werben; man fühlt

bie 9lbftd)t unb mau ift Derftimmt. SDtatt merft, will ich bamit fagen,

bafe bie Silber eigen« au«gebacht, oft gerabeju au«getiftelt ftnb; fie

ftnb ad hoc htngcfteUt, um nl« Silber wirfen, fte ftnb mit Sfn*

wenbung Don Sdjarffinn, oft felbft Don ©elehrfamfeit att«geflügelt

;

aber e« giebt nur wenige 'iBegnabigtc — l'efftng Dor allen anbern

Doran —, bei betten fte fo Don felbft au« bem Dollen ©djafce bilblidjer

Wnfchauung ^erait^fliegcit, wie bei 33i«marrf. Unb weil fie bei ihm

nicht }lbfid)t ftnb, nicht (Schmucf ber Rebe fein follen, weil er fte faft

nur au« (Gebieten wählt, bie ihm nahe liegen (baljer bie befouberc

3J?enge Don Silbern an« Vaubwtrtfd}aft unb ^agb, au« ©olbateu- unb.

©eewefett), barum wirfen fie auf ttn« fo uumittetbar, fo parfenb.

Die anberc ©eite, tu ber $M«marrf« bilblidjer Vltt«brucf fich

au«prägt, ift bie $lrt, wie er befannte, allgemein gebräuchliche Silber

auffaßt, SlUc« wirb bei ihm auf bcn fpeciellen ftall angewaubt, alle«

fubjeftiD, perföulid), unb barum nufc^aiilicr) real. (Sin attberer nimmt
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etwa ein gebräuchliche* »ilb, ein in bilblidjcr Senbnng fid> audbrficfenbc*

(Sprichwort ober bgl. unb ftcUt für fidj fjiit ober macht bic Wufc*

anwenbung booon auf beu befonberu gall; »iSmaref oerbinbet beibcS,

er oermeibet bie abftrafte gorm unb mei§ fo eine innige »erbinbung

Don ©Ieidntte unb Verglichenem ^erjuftcUen, bie uue beibeS in greif-

barer ©eftalt fonfret oor klugen führt. Unb bafe biefe feine $lrt,

Webe unb 2 clivift burd) baä »ilb $u würgen, ganj befonberss oou feinem

.ftumor befjerrfdjt wirb, ba8 ha bc id) ülion in beu cinleiteuben Korten
heroorgehoben, unb bic in gülle bcigebradjten »eifpicle werben ba£

am beften iüuftriert fyabtn. @in Unterfdn'eb ^roifdjeu bem bilblidjen

»uSbtucf in feinen Weben unb bem in feinen ©riefen einfriert, waä
ba* Siefen unb bie gorm anlangt, burdjau* nid)t; nur fmb bie

»Uber in ben Weben oft ausführlicher, weil ber Webner niety bei allen

Hörern baSfelbe »erftänbniä öorauSfcfcen burfte, wie ber Schreiber

bc* »riefet bei beffen Empfänger; bagegen finb bie »Über in ben

»riefen freier, luftiger unb berber.

Wodj einen s

|>unft mödjte id) ^um Schluß berühren. ($* ift

in einigen »efpredningen meiner ©djrift über ben bilblirijeu ^ludbrucf

in »tömarrfs Sieben al$ ein Mangel bemerft roorben, bafj ich auf beu

Verfug einer djronologifdjen »ctrachtung oer^tet höbe; man Ijat bie

Slufidjt aufgeftcUt, bajj bie jwingenbe .Straft ber »i*marcffdjen »über
pc$ erft aUmäl)ltd) entwirfelt, bafc »ismaref anfangt in feinen Weben
bem hergebrachten ^atfjoä parlamcntarifcher »erebfamfeit noch oft genug

feinen .ßoll entrichtet habe. Stfcnn lefctercä — bi* auf ba£ „oft" —
ausgeben ift, fo muft ich bagegen beftreiten, baß oou einer allmählichen
©ntmirflung ber »iämareffchen »ilbcrfpradjc irgenb etwa* 511 fpüren

ift. 3>aä erweifeu bie »riefe, in benen mir feinen bilblichen §lusbrucf

faft oou Anfang an üerfolgen fönnen, meiner Anficht nach 8ut Cfoibcity.
sMc bie ©igenfchaftcu, bie mir an biefen »übern bewunbern, ihre

Originalität, ihre Mannigfaltigfeit, ihre
s
2lnfchaultchfcit, fteßenweife

fclbft tljre behaglich ouSmalenbe »reite, wir fttibeti fie ba üon Anfang
au oertreten; wir finben fie namentlich in jener ^eriobe oou 1852
bi$ 1860, au£ ber mir fo ütele »riefe unb gar feine Weben »tämarefs

befifcen. Unb nicht anberä fteht e8 mit beu Weben. Kursblättern

wir bie Weben au$ bem »eginu oon »tötnarcfä parlamentarifdjcr

^hötigfeit, au$ ben fahren 1847— 1852, fo ftoften wir auf iöenbungen,

wie: „auf ben t'eib ber bcutfdjcu Einheit ben fabenfeheinigen Wocf

einer franjöfifchen (Souftiturion jichen"; „ba* rothe Unterfutter bcS

UuionSmantelä"; „ba$ erfte <Sd)aumfpri&cn ber Märjmellcn"; „baS mübe
gerittene ^ferb, ba$ Oorn Mittelalter unb Junten Muttermilch fnM&t";

„bie gleichmachenbc .frcrfcnfdjcrc au* ftranffurt"; „bic coufriturionelle

£elila, bie bem <2imfon ber Mouard;ie bie Vodeu oerfchneibet", —
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um nur ein paar Scijmele aua bre SKenge ber fief) barbictenben Ucvaud-

jugteifen; alle* GHeidjniffe ober ^Jietapfjern, bie an £raft, ©djärfe,

.fruinor e* burdjau* mit beneu bor fpäteren Weben biet in bic Ickten

^atyre feiner reidjäfaiijlerifdien Sljätigfeit hinein aufnehmen fönnen.

3« ber 2fwt: ber s#olitifer 3M*marrf roädjft, meint mir feine 33riefc

unb Sieben lefen, öor unfern klugen; ber Stilift ift im Moment, roo

mir ifnt fernten lernen, bereits fertig entmicfelt. Unb ba* ift eben ber

beftc Sktueiä bafür, bafj ber bilblicrje Sluäbrurf bei Söismartf ntd)tt<

allinöljlid) Slugeuommene*, nid)t* Eingelernte*, fouberu etrcaä ihm

ftngeborne*, Ureigene* ift. $c\t unb (£rfaf)ruug tonnten wofjl ben

Streu? feiner Silber aroeitern, ober iiicfjt tljrett (Sljarafter ücränberu.

iSiöceffeu.

©in 9)Jeifterlicb uott ^oftor ftnuft.

Mitgeteilt Don ^obauue« ^olte in Berlin.

Cbmof>l ber nadjftcljcnben Xidmina, meber ein fclbftäubigcr bidjtcrifdjcr

2i*crt nod) eine befonbre ^ebentung für bte IS 1 1

1

um ttel mig*geid)idue ber ^anftfage

innercobnt, roirb man bod; ben flbbrurf nidjt überflüfffg finben, ba wir in ibr

ein neue« 3rli9n i* für bic rafdjc Verbreitung bc« erftcu $auftbu$c6 am lf»MT

erhalten, kuö biefem wühlte ber »-Nürnberger iDfeiftcrfänger ^riebria) $*ecr am
1. ^uni l«

7*** „Won einem $>aber $nnfd)cn 12 ©tubenten", allerbing*

ein$ ber unbebenteubftcu $auftabcutcuer, an?, um es in ein mctrifcbcS (Äemaub

}1I fteibeu.

$d) eutnetmic ba? tfieb and einer Nürnberger dHciftcrlicbcrfammlung im

berliner Iber, Germ, quart 575, 9n. C£ö ift aud? in ber XrcSbcncr

$>anbfd>rift M 5, ©. 5G überliefert.

l£att flu! »erlauben 3mölf fhtbenten.

3nit ber grimbtiutpß ftraucnlobS.

L
(Sin« malp au Sitcnbcrg im $oringerlanbc

iWar ein boctor betäubte,

Ter mar 3<>ban ftauftttS genenet dar.

GS erbub fid) alba ein milber ftran&c

5 3U nfgt bcp. ftaufro bauftc
siKit jröolff ftubenten; baS nembt ebeu mar,

Sic es erging,

Vernembt bie bing:

Ter gröfüc bauff

10 iUam fieben roiber funff, an allen fdicücn

2b,eten ciuanber bleücn.

ttit fid) ber fyaber enbt, merdt ebeu brauff!
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2.

2)octor ftaufhta t^ctr bcn atoolff fhibenten

3« äugen öerblenben,

J5 2)a* feiner ben anbrcn liiert fefjen funbt.

©erlügen alfo bliiibcr weife allefanber

3m ftorn fta) miteinauber,

Ätiner bcn anbern fenbt ju fhmbt,

Äudj totift gar nidjt

iöer fein feuibt war.

Schlugen boa) fefyr ein anber nadj ber taufe

3n biffem blinbem ffraufee,

Söife ber fa)arinnfeel ein enbt name gav.

3.

£j 9Clfe ber Ijaber war berietet burdjaufee,

3rüf?rt man fte fyeimb 31t baufee

5öon btffer fdjladjt gar rool gebleut alfnm.

fllßbalbt bo in fein bmife famc ein iber,

2>a tunbt er fehlen »iber,

so Söela)« eim ibem gar tool jut gutem fam.

Slufe ber gefaxt
SWercft ben beriet:

3n lieb onb leit,

tt$ fep in plagen, gantfen ober rauffen,

s;. Vertrau feint großen fyauffen!

Untrem triefft iren Herren allejeit.

9tnuo 158H bietet* gfribriü) ^eer ben 1. junij.

(£nt ungebvuef rcr 93rief 9ta&cncr$ an ©leim.
2Ritgetcilt öon $aro ^atoel in Söicn.

3>er unten publizierte, nodj ungebrudte 8?rief an ©lehn, in bem fidj

9fabener$ treue ftreuubfdjaft unb feine tootytljuenbe ©ieberfeit in jo flarer Söeife

oernelnnen läfet, fallt in einen 3"*™""!» xn ocm Dfr patriardjalifd>e ^reunb*

fdjafttbunb ber s^eiträger einer oötKgen Sluflöfung entgegenging. Hpnl 1747

oerliefe ©artner aJ3 erfter bie leipziger „3ünglingätafel
w

; ibjn folgten balb barauf

(Difetfe, 3ad)a"ae un0 @cblegel f bann Gramer, ber jSrtlia>fie aller ftreunbe, „ber

gefällige unb fanfte Graft" unb mit iljm (Sbert unb ber für fiiebc unb ftreunb*

fefiaft befonberS empfänglidjc JHopftorf, fo bafe fltabener, „ber feltene ftreunb ooll

$rcue unb $tlugljeit
M

einer gän^(id>en $ereinfamuug anheimfiel. Ealjer webt

alle bie 3Melana)olie unb ber elcgifay Ion, ber bur$ bad ganje In" mitgeteilte

^reiben gef>t. 3ur Gbarafterifrif NabenerS, be* für unb ©efa)ma<f, für

•Veiterfeit unb ftrobfinn fo empfänglichen frreunbe«, liefert ba« ®a)reiben einen

bejei(bnenben 2)enfftetn.

SWein liebfter QHeim,

Unfer guter Gramer Ijat mir ben $*rief öon 3bnen rirfrtig jngeftcllt, unb
mir baburö) eine Giferfudn benommen, n>ela)e idj roiber alle meine ftreunbe
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bcgtc, bie 3citl)cr mit Briefen üon Stynen groß getljan Ratten. ftd) mürbe 3^ncn
eber gcautmortcl baben ; id) erhielt aber faxen Ü*rief eben }U ber 3f't» als id)

im begriffe mar, auf eine uerbrnßlicbc Goiumifftou 31t reißen, mit ber id) nod)

IC30 befdjäftigt bin.
1

) 3* lebe feit ffinf Sonett t)'\cx an bem äußerften ©nbe bcö

^oigtlaubeö, mebr bei) ber böbmifd)cn (Mreuje, uub bin bei) meinem obnebem
uumitjigen Berufe fo bumm gemorben, baß id) mir faft jutrauc, miber ^obmer
ui fdjrciben. 3ft c$ bas ttlima, unb id) münfebte mobl, baß e8 biefeö märe,

ober ift e$ eine anbere Urfacfye, baä meiß id) mdii, gnug id) bin nod) nicmablä
reu meinem guten (Mefdnnacf fo abgefemmen, als ieijo, unb id) meiß nidjt, mie

id) e* nod? »ragen tarnt, an Sic, mein liebfter ©leim, 311 fdjrciben. (Glauben

Sie mir, id) bin ,it bebauern. Raum bin id) nod; im Staube, bie Nürnberger
3eituug mit GJcfdmtarf 311 lefen, uub ber .$0103, ber mir aud) biß in btefe

traurige ÜJegcnb gefolgt ift, liegt gan$ terlaffeu unter meinen Steten; lefe id)

and) ja einmal)! barinneu, fo fdjmöre id) 3&ncn, ber ift mir fo matt, fo mäffrig,

id) fage mdu 311 ttiel, fo mäffrig, als eine Cbe aufs (Jarläbab. il'crratbcn Sic
c§ bod) nidjt, marum id) ^bneu fo traurig tmrfeuf3e? iBin icb mobl ic^o im
Staube, mid) bc$ frcunbfcbaftlidjcn 3utrauenS 311 bebienen, meldjes $>crr JHammler
megeu Skurtbciluug feiner $>ora3iauifd)cu Überfettungen gegen mid) äußern

laffen.*) Sie finb fo fd)ön, baß eö mir in Ccij^ig ÜfTibe foftete, ctma« barinnen

31t fiubeu, baö id) tabeln tonnte, uub tficx im *$oigtlanbe ift c8 mir üollenbS

unmöglid). 3d) b>ibe feine Überfettungen mitgenommen, uub cö mar mein reebtev

ihnft, fie mit aller ber Strenge 31t beurteilen, meld)c oft meinen befteu ^venuben

311 febarf ober 311 mutbrciüig
>

beud)t; aber mie bin id) gebemütt)igt morben!

.frier Dcrftcbe id; bie beutfd)e Überfettung nitbt einmal)!, unb menn id) beu $>ora3

bagegeu balteu mill, fo ift mir and) biefer fo frembe, bat} cS nötbig märe, id)

näpine Spießers Vericon ba;u. 3* behalte mir biefe Arbeit unb biefc (Erlaubuiß

t»or, unb merbe mid) nad) ber 9Mcffc gemiß briiber maeben. 3U ®n^c Dfr erfien

9Weßmod)c beule id) mieber in l'cip3ig $u fepu. Sllöbanu mill id) aud) Gratucru

autmortteu. Öirnßcn Sie ibn mit feiner $rau taufenbmal. Sie beneibe id)

Sie, mein lieber ÖJleim, baß Sie il)n fo nabc Ijoben. 3d) glaube nun gemiß,

maö id) meinen ftreunben fonft gefagt babe, baß ber fflig ebenfo, mie bie Weiigion,

manbert. Wod) uor gcljn 3at)ren batte id) alle meine ftrcunbc in l'etp3ig um
mid). QtM fehlen mir, GJärtner, CSfccrt, 3ad)ariä, Ghcfcde, ftlopftocf, Scbmibt,

ber ältere Sd)lcgcl,s
) Gramer uub alle biefc, bie nod) leben, finb in Wicberfatbfcu.

3d) habe es nur CiJcllcrtd feinem öerborbenen Wagen 311 baufen, baß er in

Veip3ig bleibt uub fid? uid)t nad) ^rauuftbmeig magt. Spannen fie und aud)

etma Sd>lcgcln 4
> nod) ab, fo merbe id) bep meiner Ginfamleit auf beu Der«

3meifcltcu Einfall fommen, mid) 311 beugen; ober roeldjcS nod) miberuatürlicber

ift, ein ©ottfebebianer 311 merben. 5^raud)en Sie beim feine Steuer-Gommiffaricu

in .^albcrftabt V JÖJcnn id) mid) merbe unglürfüd) genug gemaept t>abcit
f fo

möd)tc id) mid) mol)l nad) anberen dauern umfel^en, bie id) meiner allerunter«

tbänigfteu 2)cimtion, unb meiner lopalcu Viebe 311m S?aterlanbe aufopfern tonnte.

1) Stäben« berfab feit 1741 bat «mt tint» €leumfötfor8 bt$ ftipjiget Äreife«, ba*
mit öiflen unb brfrtjwfrlidjfn Ifanbrrifrn öerbunben nw.

2) Die fiublirotion erfolgte erfl 1769. „Oben (fünftel)!!) ou* bem ßoroj. »erlin, 17«:»."

$<erg(eid)e bierUber Oürben«, 4, 293, flmnerhma 1. 92acb ruirm »riefe flbbte au« bem Oabrr
I7(ii (2Betfe 6, 7) !i,ik t Vomier febon um biefe Beit „olle borajifAen Cben nnef) unnefdbr

abniidifii UJlttri» beutfdi iiberfebt." flbbt motfit pie^u bie »emrrfunß, bog 9tamler roobl nod)

AtuanAig 0°bre baran feilen toerbe, „benn niemanb fei auf beu geriiiaftcn fluflbruef genauer". Unb
er behielt 9ted)t. Tie Dollfianbiae «uägabe, mit «nmerrungen unb CTläutertingen erfdjien erft

naeb, 9?omler« labe 1800 in 2 »änben *u »erlm unter bem Ittel: „ßorajeni Oben, ttberfeljt

unb mit Vnmerfungen erläutert Don 9. ^. Slamler".

3) Oobann (Siiai.

4) t)tx jüngere »ruber ^otjann ?lbolf.

tfubborionL 51
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SJcnn aber and) bicfcr Sovfd>(ag uuM angebt, fo befuge idi Sir bocb qcirif?

einmal;!. Jd) muft Sic unb Gramer micbcr furccbcu. Sann id) mir mobl ein

größeres Vergnügen roüufcbcn? $d) bin obncbcm begierig, Sie in 3brcr nenen

anbäcbtigen $rad;t an feben
1

) 3$ famt mir nidjt* luftiger« uorftcllrn, als

(^leimen in feinem gciftlicbcu Domino, uor bem ^ulte, unb einen großen Folianten

uoll ^öunicb>fd)rift. Pehmen Sie fieb nur in 9(cbt, mein lieber (Weint, unb
intouireu Sic niebt falfd). &Mc leicht tann es gefebebeu, bafc Sie anftatt: Y» ni

Crentor Spiritus, 311 fingen, fia? Ucrfprcebcn, unb bas
»ojj'poy tot' dototr,

yontf f Ttjy F/ttjr haiutjr.

anftimmen. Söas märe ba« uor ein flergernüß, für ihren rechtgläubigen Tom.
Veben Sie n>o^l p

nad) ber 2Wcßc frbreibe id> mebr. (Mrüßen Sie $jcrr Sammlern
unb alle ftrennbc unb trüber im SiMjr. 3* bin allemabl Jjtöt ^reunb, unb
icjo ber traurige brillant

fttabencr.

ajfüblbroff

am 20. September 17f»0.

QHucftf ^ucinin Ii ftc* 3 u f ft,in,lcl,tvc f

f

e " mii ftlopftorf

am #ofe War! ftvicovid)* uon ©abfti

1774 unb 177").

$011 .^einrieb $und in (ÄcrnSbad).

9fnton Scbmib, Jyraua 3Wuncfer unb Rubere beriebten in ibreu biograubifdien

Seifen unb ftrtifcln über ben Witter uon (JJlurf unb über tolopftoci, baß ber

große Xoubidrtcr mit bem berühmten Säuger ber l'fcfftabc im 3abre 1775 ben

9, Wärj in Strasburg unb aebt Jage barauf in SHaftatt Aufammcngctroffcn fei.

3n Maftatt traf (Mlnd mit ttloufiort, wie nrfunblicb erhärtet ift, am 17. SWätJ 1775
.Vifammeu. 31t Straubing aber bat niemals eine «lufamutriitimft .umfeben

ben beiben genannten lÜJänucrn ftattgcfuubeu. Sas über eine foldK in ben («lud«

unb >Vlouftodbiograpbien berichtet ivirb, beruht auf einer uon ftnton Sdmiib
herrührenben falfcben 3ntcruretation tri Briefe«, rcrldicr am i>.

sJWärj 177;"»

Uon Öeorg SiMIbchn ^eterfen an 3obanu .^einrieb ÜWcrd geridrtet würbe. l£bc

uämlicb ^eterfen gegen (Snbe beö 3abrcö 1774 nach Strasburg, wo er ben

fraglichen 58rcf frbrieb, übcrgefiebelt irar, hatte er einige $c\t in ber babifeben

^Mcftbfii^ fid) aufgebalten, liub uon bem bortigeu ^'ufainmenfeiu bc* großen

ttomuouiftcn mit bem Siebter bes SHcffta* ift iit feinem Briefe au ANcrrf uom
9. 9Uta 1775 bie Nebe.

©lud ift in flfaftatt ben 17. ÜMärA 1775 mit Mlouftod jufammeugetroffen

unb fdjou früher iu MarUriihe mit bemfelben .vifanimcngcrocjcn. So beridmte

febon Tauib ftriebrieb Strauß in feinem ftufiajjc „ttlopftod unb ber iüiarlgraf

ftarl ftriebrid) uon ^abcu" ; er feböpfte aus bem aucfübrlidKit SWemoire, roelaV*

ber babifebe ^rinaeucraieber ftriebrirb TominifuS Mug 1786 auf ©ruub alter

Briefe unb Motiven über „Jllopftod in iSarlSrubc" aiifgcfcut b<*t. Marl Cbfer
jeboeb läßt in feinem 1MIM iu ber 3fHfebrift ffu- (4)efdüdJte beo Cberrbein« uer*

öffentliebten, Straußen^ lehrreiche Arbeit crgän.vmbcu Srtifd über „SUopflodd

l) 9\M «nfpieluiifl auf ©Irim« ffnininunfl jum Xomfffrftür.
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^ciefmngen jum Äorlöruber §ofe" ©lud nur einmal mit ftlopftod am babifäVn

•Ipofe gufammentommen utib bemertt, bei ber £rwäf)mmg biefe* 3u ia,,in,e,ltl
'

fff(»$
auf ber »tüdreife ©lud* oon $ari* im aHärj 1775, 'gegen »fing: „9iad> ber

$enffa)rift märe ©lud fowobl auf ber iHeife nad? ^ßari*, al* bei' ber $)eimteb>

mit ftlopftod jufammen getroffen — eine ©ebädjtniötäufdmug iKing*, bie man
nid>t beamtet bat: ©lud* SWeife naa> tyiri* ift im .fcerbft 1773 erfolgt. . Mein
ber £enrjd>riftfteller fyat fi$ in Sjejug auf ba* zweimalige 3ufaminrntrrffcn

©lud* mit Älopftod am $wfe bc* 2Marfgrafen ftarl ftriebrieb von Nabelt feine?*

weg* getäufdjt. ©lud fam eben bamal* nidjt fogleid» auf ber ^inreife nadj

^ari* im #erbfl 1773, fonbern erft jiu einer &nt naaV ftarl*rube, wo filopftod

bereit* bort lebte, nämlid) im Spätberbfte be* 3abre* 1774, als na* ben erften

^arifer Stnffn^rungen feiner ftpbigenie unb be* umgearbeiteten Orpljeu« eine

Mubepanfe für ifm eingetreten mar. Seit beweis; für biefe unfere ©ebauptung
liefern folgenbc Stellen" au« Originalfrf>reiben be* befannten ©ludbercl>rer* 9fat

iHiebel in SBien, mela> ftd» in bem brieflichen sJJaü)laffe SRiug* erbalten babeu.

iHiebel fdjreibt an ben #ofrat »fing in ftarl*rnbe: „&Uen, am !2««» 7br 1773.

Sie fmb in «2arl*rub — unb id> fliege im Cctober nad> ©lud*rub, einem an»

genefmten ©arten unb .ftaufe be* Witter* »ou ©lurf, meine« breftgen berefyrtefteu

tfreunbe*, welken Xeui* ben liebergemaltigen Seelenfdjmeljjer nennt." — „$i*ien,

vorn 23»"« 8br 1773. ä>iein alter refpeftabler ftreunb, Äittcr üon ©lud,
benign öiefleiebt auf feiner Steife nadj tym* aud> 3b,r l£arl*rut); iaj gebe ibin

alfo auf« ©eraberoobl ein $*rieflein au Sie, mein (iebfter 4>err $ofratb, unb
bitte Sie, ifjn unb fein $Ueib liub feine aboptirte Xodjter fo aufgunebmen, wie

id> 31t ©ott fjoffe, baft Sie mid& aufnehmen mürben, wenn idj mit Seib unb
ftinb 311 3bnen fäme .... Sie fönnen beo ftbren Ijöcbften $errfdjaften ISfyre

einlegen, wenn Sie ben fyxxn öon ©lud babinbringen, baß er $öd>ft,3bnen

etwa* au* Älopftod* Cben unb au* beffeu Rennau nöfa)lad>t fi"flt. Unb bie

Fräulein Wandte muß außer ben melfa)en Strien, bereu Sie fo fiel böreu fönnen,

al« Sie wollen, 3bneu aud) ba* ftlopftodifa)e i'ieb fingen:

„3d> bin ein bentfdje* IWäbcben,

„ätfein Sing' ift blau unb fanft mein SMid ic.

. . . Sollte ber .$err von ©lud niü)t über (Sarl*rub gefeit, fo wirb er 3fmen ob^ne

Zweifel biefe 3c **cn Den c 'ner bena^barten ^oft gufdnden. 3lber bann ift e*

mir leib, baß Sie biefen Criginalmann nidjt üou 9lngefta)t jut Slngeftdjt febeu

werben. . . . Tie beoorftebenbe ©ludifdje Slbreifc unb bie mit foltber öertnüpfte

^erftreuung fiiubert mim, nn*br ,vi fü)reibeu." — „©luddnib^, am 4"" Xbr 1773:

3<b ärgere midi, bafi ©lud . . . nia)t ju fflmn gefoinmeu ift. Sie bitten

gerabe brep ^erfonen feunen lernen, bie id> unter allen Sbbnen unb $ßcbterii

ber <£rbe, bie id> bon Stngefimt 311 S(ngefia>t aefeben b^abe, am meifteu bodjadjte

unb liebe." — „©ludörub, am 11*"« 9br 1774: ^reunb ©lud ift ^ringer biefeö
s
^rieflein« an Jyreunb 9iiug. CSntftt^ulbigen Sie mein lange* Stiüfdmmgen." —
w©lnd*rub, am 10«™ Xbr 1774: 3)a* werß ©ott, liebfter ^reunb, barj mir

3bv $*rief eine wabre Seelenfpcife war. ... Cr war mir befonber« inteieffant,

weil er oon meinen J^wnben baubelt. 3?a& biefe ben, $ty\m wobl aufgenommen
werben würben, blatte ia) ib^nen proptje^etjet, unb baß meine ^ropbejepung erfüllet

werben, fyat mir bie Oftau »on ©lud bereit* gemclbet. iMeb aber war e* mir,

fol<be* and; von 31men 31t oeruebmen. (J* freut mttb aua), baß ba* 3)eutfa>e

iüiäba)en 3b^n ^epfall l?at, mit bem ia^ mia> oft über ba*: il n'y a rien au
dfstjus d«* Paris gejantt babe uub, wie idfc 311 ©ott ^offe r

noa^ oft flauten

werbe. Sie fageu mir uidn* von Wabamc ©lud; oermutblicb Wtn Sie fid)

\) 2tflK .^filfdirift für 0»rfd]i(t>te br* Cbmljfin«. 9lrnr Rotflf VI. 2, 244».

Öl*
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nidjt oiel mit ifjr unterhalten föimen. Sic ift würflieb an ©cidb>it linb ^erfianb

ein Salomo unter ben Leibern. . . . ftlopftorf nnb GHucf tjättc icb wobl mögen
jnfammeu feben; oielleidjt fc^e icb fic noch ciiuuahl ; beim ich habe cd nicht oer-

rebet, roenn ($Hnd etwa in ein %*aar fahren wieber nach *JJarid gebet nnb icb

noch (ebe unb gefunb bin, ihn babin 311 begleiten. IS* wäre mm gefebebeu, wenn
mich nicht (Uef*äfte, befonberd ber gute Stfinfclmaun, surürfg»baltcn hätten."

(£* giebt für ben ftammerbienev feinen gelben.

2>ad Don ©oetbc (Sablbcrwanbtf(haften II f>, Cttilicnd Jagcbucb» wieber*

holte unb erllärte SHort fiubet fub in biefer ftorm gewiß jurrf) in ben Briefen

bed fträulcin oon Vfffl, geboren 1696, geftorbcu 1733, bie cd einer iMabame
ßornuel, geflorben 1694, juffbrieb. 2>cm ÖJebaureu na* erinnert ed freilich

an ein oou Montaigne Überlieferted JUort (»gl. Milchmanns Geflügelte Lüerte

11. Auflage 1879, «rite 3fK). Voepcr, ©oetbcd Sprüche Mo. 391). Üwetbe, ber

mit ber franjöftfdjen Vitcratur bed 1H. ftabrbuubcrtd, wie man weift, reebt oertraut

war, mag biefen Sprint) wobl aud ben Briefen bei Ffräulciu Kfffä entnommen
haben, ba bie erfte ?liidgabc biefer Briefe 17H7 erfebieu, fernere 1788 nnb lNOf>

folgten, Smmerfnn ift cd wobl oer Erwähnung wert, bafi ftcb in einer 311 wenig

beamteten «VW^'f* 00fr Sammlung Heiner Schriften Slofecbucd „£ic Miene"

1809 jjweited £>cft, Seite H50 in einem groftcu Slndjug aud ben Briefen bed

3-räulcin Äiffe ^ol^cnbcd finbet: „l£d giebt feinen gelben für feinen Hammer-
biencr," b>t bie wifeige ÜMabamc (Sornucl gefagt. Hbcr cd ift ibr autb noch

etwad ähnliche« cutfcblüpft, wad nicht allein eben fo mioig, fonbern oicllcicbt uorb

wahrer ift, nemlid?: „cd giebt feineu Jlircbcnoatcr für feine ^citgenoffeu." 3"'
Original, icb, citiere noch (S. ftffc'd Sludgabe ^arid 1873 Seite 2">3 lautet bie

Stelle: „Je von» renvoie k qai diaoit madame Cornuel, qu'il n'y

avoit point de Iiltob pour les vali-ts de chambre, <'t point de per^s de
l'Eglise panni *qb contetnporains." $ad 3 l,fammc,,tVf ffcn fto&ebucd unb
QJoetbcd fantt allerbingd zufällig fein, bod) ift eine Mcnutsung bed elfteren burrb

ben letyteren nirbt aüdgefcbloffcn, benn wenn and) Öioetbe 00m 1. ftuni bid

30. 3uli 1808 ben $ert ber Ütablocrwaubtfcbaftcn biftierte, fo arbeitete er im
9lpril 1809 laut beut Jagebucb mehrfach au bem 5Momaue, unb ed wäre benfbar,

baft bei biefer {Gelegenheit unfer Spruch eingefügt würbe. V. («.
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Spanier 53?., IbomaS SNurnerä 9iarrenbefcbnjörung. <Tert iinb 93ilbcv

bei erften Aufgabe.) SD(it Einleitung, Mumerfuußen uub ©toffar,

tfalle a. 3. War Wiemeper. 1894. (Neubrutfc beutfe^ev Viteratur«

werfe best XVI. unb XVII. ^nbrbunbertö 9?r. 119-124.) «.4CH.0O.

Xbomaö Wurnerä 9tarrenbcfdjwörung freien 1512 bei .ftupfuff in

2trat?burß unb würbe 1518 ebenbofelbft Do« Mnobloudj feblerbaft naebgc;

bvurft; weitere *u beö ^erfafferS l'ebaeiten oeranffaltetc Ausgaben ftnb

bi*ber niebt miebgewiefen werben. (frft 1556 folfltc SvMrfgramgf Senrbeitung,

bie 1558 notbmalS gebrurft mürbe uub in biefer Neuauflage für ben &ran?*

furter Nacbbrucf uon V*m bie Vertage ßewefen ift. (Sin fteubnuf ber

allein auf Wurner fetbft aurürfßebcnben Originalausgabe febtte biäbcr, benn

ber ftuägnbe (tyoebefeö liegt ber Naebbrurf öon 1518 311 ©ruube, ben bann

neuerbingS aueb $alfe fepiert bat, beffen 9?eubriuf in ben beitragen aur

beutfeben «Spradje unb Literatur 18, 41 f. binreidjenb ebnraftcriftert werben

ift. Turrf) IV. 2panicr$ mit nutfterbafter (sorgfalt bcrgeftellte fluäßabe

ift nuuincbr aueb jener erfte $rurf bequem außänßlidj ßcmocbt unb bamit

einem tänoft empfunbeuen Söcbiirfniö in banfenöwertcr Seife abgeholfen

werben. Wann befonberö ift eö mit Tanf *u begrüben, baf? and) bie jum
iPerftfinbitid bes lerteS burdjauä notwenbißen Silber ,bcr erften 9u£gabe,

bie bis auf 17 beut Sflrantfcbcu Narrenfebiff entnommen finb, in guten wenn

aueb erbeblitt) oerfleiuerten Weprobnftionen auf pbotolitboßrapbifebem 3ä?eßc

beut Oieubrurf beigefüßt ftnb; wiffen mir botb auö ben förbernben .ftiuwetfen

neu War VRicft in feinen Cuerienftubieu au Tb. SWurucrd fatirifeb bibaftifrfjen

^iebtungen berliner Tiffertntiou 1890), mic geiftretd) ber ftranAiSfauer eine

grofle ;tobl öon Silbern au3 bem 9Jnrrcnfdn'f? in feiner Ticbtung umju

beuten oerftanben bat, unb wirb borfj wobl ieber £cfer ber Warrenbcfcbwörung

mieberbelt bie (h'fnbrung genmebt baben, baj* manebe 2cbmierißfeiten ber

Tertertlärung erft burtb bie änfcfriuung ber Silber ju beben finb. $ic

(Anleitung orientiert in fnapper Raffung über bie Perfebicbenen Sluößaben

unb bie Sebanblung beö Wcubrurfd, wäbrenb Slnmerfuugcn unb Wloffar

eine ftiille facblidjer unb fpracblitber (Erläuterungen bieten, bie jur (Sinfübrung

in baö £tubium biefer moralfatirifttjen Xitbtung eine wiflfommene £>anb-

babe uub nod) fluömafjl unb Umfang al$ eöflig awerfcntfprecbenb $u

-
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begeidjncu finb. ^rctlt(fj werben ja über bic (Evensen eine* fold)cn ftom*

mentarä immer ^einuugöDcrfd)icbcul)citen obwalten, bn bicr icbcS ciugelncn

£efcr3 pevfönlid)c ©nnfdjc nnb 5Bcbüvfntffc fid) gcltcnb mad)cn, bod) wirb

man beö .§craudgebcrS freiwillige 93cfd)ränfung auf ba£ 9(otwcnbigfte

unter .friuwciä auf ben Umftanb, ba§ ben SBcnutjern beä 9icubrutf3 mobl

aud) bie erfovbcvlidjen tviffcufcf^aftlic^eii Hilfsmittel gur il
{erfügung ftct>cit

werben, pringipicll nur billigen fönnen. Seine (Erläuterungen ftnb Fnapp

unb flar, feine fparfameu ®onjcftureu nüchtern unb befonuen, unb in nllen

ftäUen, wo er in ben ^(untertungen feinen Vorgänger ©oebefe beridjtigt,

wirb man ifym meinet (Erad)teu3 sJlcd)t geben muffen. (Er befunbet burd)Wcg

bic
1

genauefte unb grüublid)ftc tteuntnid ber Sämftcii 'üOJnrncrS, ber Curtlen,

anö beneu ber fcberflinfc ÜKönd) fäöpftc, fowic ber gefamten, mit befonnenem

Urteil Dcrwcrteteu SJfurucrlitcrotuv, unb bafi er fclbft bic oou itjm gegebenen

(Erläuterungen, ÜBelegc unb parallelen mit leiduer Ü)fübe bättc Dcrmebrcu

fönnen, ift nidjt gmcifclgaft. £ae (Gebotene genügt jebod) für ben tfwerf

Dollftänbig unb wie buref) ben faubern Xertabbrucf bat ber Herausgeber

aud) burd) ben beigefügten STommentar bem sJ)iurnerftubium einen Ticnft

aeleiftet, bem bie märmftc ?lnerfcunung gu goflen ift. X^ic beiben fntirifdjen

(Erftltngc ÜDturncrö — bic 2d)elmcngunft in ber Ausgabe Don (Ernft

Dfattfuass — ftnb unumcljr in igrer erften ftaffung bequem gur §anb,

womit baS Stubimu biefeö iutcicffanten litcrariidjcn (SbaraftcrfopfcS, ber,

fo wenig er un$ aud) fDmpatljiid) fein mag, und bod) immer wieber ouf£
x
Jfeuc feffeln wirb, für bic fo>lgc gang crl)cblid) crlcidjtcrt ift.

Der Herausgeber fclbft mödjte gewiffermaf?cn als litcrarl)iftorifd)c

(Einleitung gu feiner fluSgabe feinen in ben Beiträgen Don Paul unb

braune 18, 1—71 crfdjicncncn Stuffa^ „lieber 9J?urncrS WaiTcubcfdnoörung

unb Sd)clmcngunft" angefeben wiffen, in bem er gnm elften SWale bic

gmeifclbaftc Jyragc bcS d)ionologifd)cn ^crljältniffes beiber ?id)tungcn in

einer ebenfo eingebenben wie anregenben unb ergcbniöreid)cn Uuterfudjuug

erörtert bat. Sicmlid) aagemein nabm man biSbcr bic Priorität ber

2d)clmengnnft an; aud) Ciocbefc, beim id) beruhig ittc^t red)t cingufebcu, bafj

bic Don 3 panier citierte Stelle wirflieb ben 2d)ciu ber entgegengefeuten

flnftdn erwerfen fann. Siicft, ber giüefct bic ftragc ftreifte, biclt fie für

nod) ungclöft unb meinte, bay fd)cinbar ebenfo oiel Qhüubc für wie gegen

bie Priorität icbcS 3)3crfc$ fpräd)cn, mäbvcnb Spanier baS (Ergebnis feiner

Untcvfudmng furg unb bttnbig baljiu gufammcufaiU: Tic Sdjclmcngunft

ift weber eine Sfiggc nod) ein }(usgug ber ^arrenbcfdjwörung, fonbern

eine felbftänbigc £id)tung. Sic ift uad) ber 92arreubefd)Wörung cutftanbeu

unb gwnr ift biefe in ben ^abreu 1501»— 1:»12, jene im %al)x< 1512 ücrfafjt.

3u bic (Einleitung bcS 9icubrudS fyit er btefen Srtlufifat} ber Stubic als

pofitioeö (Ergebnis f)inübcrgcnommen, fo baf? alfo er fclbft biefe für WurnerS
bid)tcrifd)e Sdjaffcnöwcife überauö widjtige d)ronologifdjc ^ragc für enb^
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fliUtia, aclöft hält. Unb bafi bic forafantc, feiner 2d)wicrinfeit and beut

&*cnc ndicnbc llntcrfucbuna. jene 2cblutffolneruua. bi£ ftttm bödmen Wrabc

ber Äbrfcbcinlicbfcit erhoben bot, ift ohne weitere* zugeben; ob wir

icbodj auf (Mrnnb biefcä 83ewcidnuiteriald über bie Monftnticruitfl ber

&*abrfchcinlicbfcit hinaus bie Priorität ber dorrenbefdjwörnnß wirflieb

fcblccbtwca nlsTbotfacbc behaupten bürfen, fcheint wir beim bodj nicht ßanj

unbcbcnflid). Tie ftroae ift, ba jebeä bireftc pofitipc üeucjniä feblt nnb nur

innere Wiüubc su ibrer SBcantwortunn. berauaejoaeu werben fönnen, über

au£ febwierta., unb Wen bot unjwcifclbaft 9iccbt mit ber 33cmcrfuua, buft

eben fepeinbar cbenfo oiel (Mrünbe für wie flca.cn bic Priorität ber sJinrren

befebmöruufl Porbauben finb. tlVit Dinners eigenen ^cunniffen ift nicht

oiel nujufana.cn. Tie betanute 3 teile ber Warreitbefdjroörunfl (1*, 81 s:>),

bic mau in elfter £inic für bie Priorität ber Sebelmcnaunft in* Selb w
führen pflcat:

miiR tciS t?ff mpit eibt »citebcn:

20cv iiit fo flrofto bitt flcfcbcbcn,

3rt> tytt fp gfetjt in bic fe!>clmcii^itttfft

Ten fp tjcrlicvcn all covimnfft —
biefe 3 teile ift ebenfomenia. bcwciSfväftin wie bie anberc und ber Weucbmnt,

in ber Gunter fllcicbfallö fclbft bic Priorität ber 2cbclmcujmnft au bc

baupten febeint:

$<h ftrafft fp üormalS mit berounfft

Unb fett fp in ber frt>lmcn junfft,

Wert) beten fp fcff fd)anb per^arren,

SMfi id) befefnvur bic fclbeu narren.

Tenn ienc erfte 2 teile acht, wie Spanier mit 9tccbt bewerft, nicht auf bic

Scbclmenaunft, fonberu auf baö H>. .Staphel ber ^urcnbcfcbwchuufl fclbft,

unb bafi man tWurncr mit ber ftnorbmuiß tu bev ^ufjähluna. feiner

Webichtc in jener ^weiten 3telle nicht pcbantifcb beim Ärtc nebmen barf,

wirb mau ebenfalls ohne weiteres einräumen mftffcn. Zubern flieht ber

2d)luft ber Okucbmat fowic ber tfutberifebe 9tnrr bic untacfclntc Wcibcn^

folae ber ISntftcbunfl an, fo ba§ alfo in bc3 2atirifcr$ eiaenen ?tcuiterunacu

.Seuantä aeaen HntaniS ftebt unb eine pofitioc Antwort niefit ^n ocwiuuen

ift. ^iebtifler fdjciut Warreubcfcbmöruufl Hß, 2« ff., ba ber Änöruf: „3Ud

mit in jur 3ebehuen;uinft!", wie Spanier hervorhebt, uid)t wobl auf ein

febon Dorbanbcncä (^ebiebt btumetfeu fann, unb nicht minber Perleibt fehein

bar bic birefte (frttäruna, in ber (Sntfcpulbiauna. sur 2chelmcu^unft (o. 82 ff.;:

3Han batt mpr trenwt off t 311 erficc^cu,

$0 ich bie narren bab befd)woreit:

9llft treumen ift an mpr ücrlorcn;

To ich bic narren wolt befebroernt,

§p meinten oud) mpr ba« 31t weren! —
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ber Priorität bev Warrcnbcfcbwörung eine gewiffe Sfitabifcbeinticbfeit. TiiS

OHcicbc gilt, worauf Spanier ein bcfouberc3 Wetoiefot legt, oon bem lti.

Mapitcl ber ^larrenbeicbwörung, wo in ber Tbat bas ocblcu bc3 fo naqc

liegeuben .ftinweifcS auf bie SdKlmcnjunft bic Vermutung mibe legt, baf?

biefe bamald nod) nicht gcidjricbcn war. }lbcr in alkbrni ftebt, wie getagt,

3euguiö gegen Zeugnis, fo bau wir über einen &nibrfd)cinlid)feil8bewei3

uiebt biuausfommen. Spanier bcboubclt beuu aud) alle biefe ?lcur}crungcn

mit grof;cr SBe&utfümfeit unb ift weit entfernt, ben feiner Sbcfe günftigen

tfeugniffeu ein entfd)eibcnbc§ Wcwidjt beizulegen; oiclmcbr ift fein $anpt-

mittcl nur dnonologifdjcn J>eftfe(jung bic oon ibm mit einer mille oon

^clcflcu bcwicfcnc größere }lbl)ängigfcit ber ^uirrcnbcfebmörung von Krauts

Ouirrcnfdnff, auä ber fid) ibm bic Priorität jener oor ber weit fclbftanbtgcrcu

Scbclmcujuinft mit amingenber ^otweubigfeit m ergeben ftbeiut. :Hbev

bcibcS, bic größere Mbangigfcit jener unb bie gröfjcrc Sclbftnnbigfcit biefev

augegeben, werben wir bod) immer nur fageu tonnen, ba$ oou ibm behauptete

d)rono(ogifd)c $>erbältni8 fei möglieb, ja bödjft wabrid)cinlid), wäbrcnb wir,

ba biefe ^cwciSfübrung bod) im lctjten OHunbc auf eine rein aTtbctifdK

XUbfdnilMtng beiber riebtungen binaußläuft, bie pofitioe Jöcbauptung: „es

ftebt feft, baf?
—

" lieber Pcrmciben möd)tcn. Tvür mein Wefübl wenigftciid

übcrfdjätjt Spanier ben fünft lertfcbcn Sftert ber Flciuercn Tidjtuug auf

Moftcu ber tvot? aller ibrer Vlbljongigfcit unb loderen ftompofitiou weit

frifeberen unb fjumorooUcrcn größeren, fo baö mir baö Hrgumeut, jene

bebeute einen füuftlcrifdjen Jvortfcbritt unb fei beSfjalb fpatcr aujufetjcn,

niebt genügenb fticbljaltig erfd)ciut; aud) meine id), baß überhaupt bei

ffurncrö fabriger Sdmffeuöwcife biefer äftbctifd)c lU'aßftab für bic (Tut

fdjcibuug d)rouologifebcr fragen nur mit großer ^orfid)t au gebraudjen ift.

Väßt ftd) in ben fatirifdjen $id)tungcn beS ebenfo willigen unb fcblag

fertigen, wie plumpen unb ungcfdjladjten .tfuttcuträgers iiberbaupt ein

fünftlerifcber ftortfdmtt mit Sidjerljcit naebweifeu? fdjciut baö bödm
unwabrffbeinlid), benn wenn (Siucr, fo trat er pon Porubcrcin nr unb
fertig, als gcfdjloffcnc 1>erfönlid)feit auf ben Wan, bei ber pou einem
inneren 9tcifcpro*eß nid)t eben uicl &u entberfen ift. Taü bie Sdjelmcn»

junft einbeitlidicr, weil fompenbiöfer ift als bic ^iarrenbcfd)wörung, bat

bod) woljl incbr feinen ®runb in bem rein äußeren Zwange ber füracrcii

unb ftrnffcrcn .Stoinpofition, bic aud) Spanier mebr nur einer fpcfulatioctt

Xcubcn* auaufdjrcibcn geneigt ift, ba jene 3eit baö Mompcubiöfe liebte unb
tWuruer „wie ein ed)ter ^ourualift bic Bethen bes lagcä gu beuten pcv

ftanb", nid)t nber in einem ftortfd)ritt AU rfiitft leriftber Sclbftänbigfeit unb
gereifter äftbetifd)cr Ginfidtf. Sonft liegt alleutbalbcu in feineu Dichtungen

Gelungene« unb ^Mißlungenes, Erfreuliches unb Uuerfreulid)c§ wirr buräV
ciuanbcr, weil er bei feinem burebaus improoifatorifcbcn Talent wablloä
nusfrfriittetc, was ibm juft einfiel, weil er gaua unb gar pon feinen Jaunen
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unb Stimmungen unb nidft gulrfct bon feinen jeweiligen Üwrbilbern ab»

bängig war. $af? feine lefcte größere fatirifae $id>tung Dom tutöcinfdjcu

Farven an fatirifeber Svaft unb bramatifeber tfebeubigfeit augteieb feine

bcbcutenbfte ift, bie fid), wie Sdjercr gelegentlich bemerftc, fclbft neben

Huttens lucianifeben Dialogen feben laffen fann, liegt, wie mir febeint,

audj mebr nur im Stoff begrünbet, a(8 in gefteigerter fünftlerifeber dieife;

er bitttc bicr aus GberlinS ©unbessgenoffen ben überaus glüeflitben ©ruub-

gebauten ber Xicbtung entlebnt unb bev polcmifdje $ovn, bie bi&igc

SiampfeSftimmung, niebt ju bergeffen bie perföntiebe Oiebäffigfeit gegen ben

Sittcnbcrger „Sicher", gaben biefer ben ibr cigentümlicben Sdjmung unb

eine Scbärfc bef bie ber rübrigfte Sebilbfnappc ber alten Stirpe

Dorbem noch nie" erreicht tjatte. 3d) meine alfo, baü Spanier bicr äftbetifdjen

Argumenten ein größeres Oiemidtf beilegt, als fie mir tljatfäcblid) au befttjen

febeinen, unb baf? bemnad) bad inoblem bod) nod) nidjt fo glatt gelöft fein

bürfte, alö c$ narb feinen Scblufifätjen ben Aufcbein bat. ^mmerbiu bleibt

est fein ^erbieuft, jene wiebtige ftragc energifeb aufgegriffen unb in bWt
lebrreieben Auöfübrungeu erörtert au bnben; aueb wicberbole ieb, baf? mir

felbft baö Don ibm gewonnene GrgebuiS ben bödjften Okab ber Sabrfcbein-

feit &u beütjcu febeint. Unb fein Weubrutf bietet nuumebr bie befte .£>anb^

bobe *ur 9iad)prüfung unb au weiteren Dcrgleidjcuben Stubium beiber

Satiren, au3 bem nod) in iebem $etrad)t fruebtbarc Grgcbniffc au er-

warten finb.

Gin anberer nidjt minber widtfiger punft, mit bem neb jene litcrar-

biftorifebe Einleitung bes .£>crauSgcbev8 befebäftigt, ift bie cinft Don xSarnrfe

in beitfbar ungfinftigftem Sinne beantwortete Srage ber Abbängigfett unfcrcS

Satiriferä bon feinem ^orbilbe iPraut, unb aud) biernber finb feine Au&
fübrungen böcbft banfenöwert unb ergcbuiSrcid). Sein AuSgangSpunft ift

^arndeS befannte, biel citiertc Acujjcrnug: SDJuruerss Serfe, Dor Allem

feine ^larrenbefcbwörung, müßten fo herausgegeben werben, baß bie aud

SJrant« Seifen coibent cntlcbnteu ganzen ^erfe furfio gebrurft würben;

e$ würbe ba& mebr atö ein drittel be$ fangen austragen. $n biefen

Sorten jebod) ift, wie Spanier überaeugenb nadjweift, basf AbbÖngigfeit^

Derl)ältnis be£ OfadmbmerS bon feinem iHorbilbc übertrieben ba rgeftellt

unb bie Abfcbä'tuing be$ ^faficS ber bireften Gntlcbnungeu tbatfäcblicb un

ridjtig. Unb mebr nod): felbft in ben gang ebibenten parallelen bewabrt

fid) Wurner meift eine gewiffe Sclbftänbigfcit, wie er benn bcifpiclSweiie

nur in ben feltenften A allen mit $hant im s«Rcimc aufammentrifft. Auf
Wrunb bcS GrgebuiffeS biefer Uutcrfudwngen wenbet fid) Spanier mit

9cad)brurf gegen baö „Sd)lagwort" : Sflrant Crigiual unb tlh'urner Ab
fdjreiber unb fonftatiert mit einer gewiffen ÜRetterfrcube : „Ginfad) abgefebrieben

bat Turner ©rant überbonpt nidjt. Gr fonnte bie Soften feiner bidjterifdjen

probuftion au5 Gigenem tragen", ^ebenfalls* wirb cö uad) feiner Unter-
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fudnutß fortan niebt mcljr aitßanßiß fein, jene ^Jnvncfcfc^c $lebauptunß obne

weitere« uaebAufpreebcn. Slbcr Aber bicfcS fiebere pofitiue (hßcbniS binnuS

menbet fid) Spanier ßcßcn bie bebanptete Slbbanßißfeit Wurucrs oon

SHrant überhaupt in einer &*cifc, bic, fürebte id), leiebt über baS riebtiße

$erbS(tniö einen falfcben Ginbrncf rrwecfrn rann, bliebt bap er jene "?lb=

banßißfeit fdjlcdjtwcß in flbrebe (teilte, ba fie ia im Wcacuteil für feine

(Sntfdjeibnna in ber ebronoloßifeben ftroßc baS bauptfäd)lid)fte Wittel ift;

ja nad) feiner ^aiftcUitiifl 'S. HO f.) wäre foßar bie *Varrcubcfcbwflrunß

wefenthd) nur baS ^robuft einer Spcfufation ßewefen, ba Turner, finbiß

unb ßcwanbt, wie er war, mit feiner Satirc Icbißlid) bie auftcrorbcntliebc

Popularität beS 9iarrcnfd)iffcS für fid) ausnul?cu wollte nivb bamm abfiebt

lieb eine mößlid)ft citßc ^crbinbmiß mit jenem bcrübmten Sflucnc berjmftellen

befliffen war. Wlcidjwobl aber ift Wurncr fein Wadjtrcter nnb beter,

fonbern eine burebnuS freie biebterifebe Subiuibunlität, bic fid) „tu aan*

cißennrtißcr unb fctbftänbißcr &*cifc unter Krauts (finfluf) ßcftcllt battc".

So fuebt er immer wieber jenes W)äjißiQfcit$ocrbältniS nad) Wößliebfeit

abAufcbwäcbcn, um ben ftraiiAiSfancr Pon jebem ^erbadjt ber Unfclbftanbiß

feit unb beS }iad)trctcn$ au rciniflcn. 9iun ßlaubc td) Por allem, bap

pon allen Tencn, bie ncucrbinßS über Wurner ßebanbclt baben, ^icmanb

einen foldicn $cßriff beS plaßiatorS im Sinne aebabt bat, wie Spanier

anAiinebmcu febeint, fclbft bann nidtf, wenn fie jenes 3ornrfcfd)c 3i;ort

„obne ÜMbcrlcßunß" citierten unb mit allem Waebbrucf bic ?lbbänßißfeit

beS neuen pon bem alten Warrcnfcbiffc berporbobeu. Ta ber fterau*-

ßeber feine Ginweubunflcn aueb ßcßcn miefi ridjtct, fo barf id) wobl Darauf

binweifen, baü id) in meiner Sdnift Ib. Wurucr unb bie Mircbc beS

Wittelalters i$»aUe 1*0«» aflcrbiitßS auf bie erlernten äußeren Wotioc

binwieS, aber in bemfelbeu Satte alsbalb binAufüßtc, bat? man barunt

Wurner niebt etwa einen acwölmUrbcu Mopiften Krauts nennen bürfe;

bafi id) Awar oon ßröficreu unb fleineren \Unlcibcn bei $rant ßefproeben,

ieboeb fofort binjußcfüflt : »aber boeb näßt baS WaiiAe (bie 9iarrcubcfdiwörnnß'

burebauS ben Stempel feiner cißcncn oitbioibuatitiit, fcineS leibenfebaftlieben

IcmpernmentS unb feines bifftßen i&it'cS". I^er Vorwurf meebauifeftcr

flbfebreiberei, bic (Sbarafteriftif cincS ßcmöbulid)cn WoßiatorS ift both in

biefeu Korten ßaiiA ßewip" niebt entbalten, oielmebr ließt bariu, wie mir

febeint, bic poflftc fluerfenmutß ber ßan* eißcntümlicbcu, feiner rvnbioibualität

cutfpreebenben _9trt ber ün unb (Sntlcbuuitßcn , in ber niebt Aulctjt ber

febriftftederifebe W\n biefeS oiclfducibcnbcn SatiriferS bcßrünbct ift. Aber

toenn Snrurfe oorbem auS bem einbriußenbften SÖrantftubium berauS beim

•herantreten an 5)funter nur bic Spuren beS $*orßänßcrS fab unb in einem

unmutißen 4i*ortc bas Watt ber (Sntlcbnunßcn beS jünaeren übcrfebfitjtc,

fo fofltcn wir uns, meine id), ictjt Por bem cntßcaenflcfeptcn (Srtrcm buten

unb nidjt bem ^arrenbefebmörer eine Sclbftänbißfcit pinbiAieren wollen,
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bie ibm bei aller ^Incrfcnuunß feiued (Sißcncu tbatfäcblid) niebt Aitfommt.

Cbne baS üKnrrenfdrif? hätten mir feine ^umenbefcbwörmiß, oljnc 3hantd

Zcrt unb ohne bie Silber feiner ^icbtmtß würben bem ^erfaffer bcS „anbeten

^carrenfduffS" feine bcftcit (Einfälle fdiwcrlicf» ßefommeu fein. Tad ift unb

bleibt ber fluäßanßSpunft für bie litcrorifebe Würbißuttß be$ »udjeS unb

feiued ^erfafferö, unb mir Meint, bof? man mit bem Sßctonen biefes tbat-

fäd)lid>cn ^crbältniffeS Gunter uirfttö Don feiner eißenen bid)tcrtfd)cn

Cinbimbuaittat nimmt, ober Um bnmit ßar al« Waßiator an ben Ifranarr

ftctlt. Spanier ßiebt, id) wicbcrbolc c8, alles ba3 %u, unb cS ift ba$ ßrofie

^erbienft feiner fluSfübruitßen, bat? fte und ßerabe biefc freie 9(rt ber Hn>

unb (Sntlcbuuitßcn , biefed aum Teil pöebft ßciftoollc Umbcuten unb Uni'

btebten, biefe ßans ctßenartißc ^ermertuttß jufällißcr $(itrcßunßcu ntößlicbft

lebcubiß oernufcbauliäVu ; nur werben tu feiner (Sbaraftcriftif ber biebtcrifdjcit

Iferfönlicbfcit 5)htrnerä biefe ^ußcftäubuiffe btntcrbcr immer wieber fo

abßcfcbnmcbt unb oernaufulier t, baft ber Giubrurf biefer fludfübriiiißeu leiebt

ein anbercr fein bürfte, als ber 5l<crfaffcr fclber beabftdjtißtc.

9iod) einen in jener Slblwnblunß bcö .^erauäßeberS für* berührten

l*untt möd)te id) aud) bier wcnißftcuS ftreifen. 3it feiner febr feinen unb

äutreffenben (Sbarafteriftif ber i<crföitlid)fciten $rant£ unb ©utrncrö, Don

betten ftd) jener in feiner Tarftclluttß au biefem Oerbalte wie ber <2dnü

meifter Aum Weltmann, fommt 2 panier aud) auf ben uttlidjcn (Hebalt

beiber ^icbtuiißcit *u fpreeben unb faf;t fdbliefUicb fein (Suburteil über ben

jüttßerett 2atirifcr in ben 2afe jufammen, bajt mau ^Uatrner uußereebt

befebulbiße, wenn mau ilm friooler Tavftelluuß *cibc. $>tit folebeu fittlicben

Werturteilen ift cd ein mif?lid)cö Tittß, ba mir Wiemaitbcm inö Aocva Üben

unb eines flutorsf unlieben (Sbarafter fd)lici"Uieb bod) nur nad) bem (#efamt=

einbrurf feiner litcrariicbcn ^erföulitbfcit beurteilen fötuten. Um fcbävfften

lautete 2d)crerS Urteil, ber KMefdjidrtc bc* GtfaffcS I, H57> fdnoff, meine«

(SraditenS allut febroff ousfprad),
s
A)iurncr$ Wu> beftelje oft bloö in bem

traurißcu "Meute, Unflätcreicn ber niebrißften 2 orte mit einem 2elbftßcfübl

auS^uframen, als mären eö t'crlcu unb Tiantaittcn. ^ebenfalls muf? aud)

2 panier aufleben, baf? 'JDatntcr bie (Trensen realiftifdjer 2d)ilberuiiß be

bettflid)er ^crbältuiffe weiter ßcaoßeu babc alö SBraut, unb baO er, wäbrenb

biefer bei foldjcn ^litläffcu lebißlid) iflüebcrweiöbcit 311m heften ßab, ftetd

aus bem reidjen 2cbatje eißeuer ^Beobadjtuuß feböpfte, ja maudmtat ßcrobeau

babc Aeißen wollen, baO er trot? Muttc unb Toftorbarett uon ben attuöjhßen

(Gebieten aud) etwa» Ocntcbc. Ter tfkwütu, ber fid) baraud für bie 2ttten

ßefd)id)tc crßiebt, ift Mar, aber war biefe Lanier wiiflid) mößlicb obne

eine öittbuOe an eißener fittlidjer Würbe unb werben wir unter foldjen

Umftänben „ben ftarfeu Ion ftttlicber Gntritftuttß" wirflid) allemal für

bare S^ünjc nebmeu bürfeu? ^d) babe in meiner oben erwäbntett 2d)rift

(2. 78. f.) ßerabe biefc Jraßc fo auöfüljrlidj erörtert, ba§ td) t)icr barauf

Digitized by Google



800 -Spanier 2H., Üfjomaö SRurnert 9tovvcnbofa;wörung.

»erweifen fann, Mintat icb in bem bort begrünbeten Urteil ie tätiger befto

me()r nur nod) beftärft worben bin; id) meine/ bat; fid) fein tfefer ber

}J?urnerfoVn Satiren auf bie Tauer biefem ©inbrurf einer oon Okunb auS

leidjtfertigen ®eftnnung wirb entheben fönnen. SWnn fann wobl bei (SinjeU

beiten mit (hfolg bie frioolc «bftebt beftreiten, ober für ba8 ftttlicbc Gnb
urteil entfdjeibet, icb wiebcrbole c3, ber Wcfamteinbrucf, nub au* bier ift

c$ ber Ton, ber bie SHuftf mnebt. Spaniers A&tniwcid auf ßutber, bem ja

aud) ber Vorwurf nidjt erfpart geblieben fei, baf? er „auf Jungfrauen unb

unfdntlbige ^erjen" nidjt genügenb SRürfficbt genommen habt, febeint mir

wenig gU'trflid) ;ut fein; beun cd banbclt fid) bier boeb nidjt bloß um Terb

(leiten be£ WuäbrurfS, bie allein eine folebe parallele allenfalls rechtfertigen

formten, unb c§ wirb fiberbicä wobl 9?icmaubcm einfallen, bem Satirifer

bie breiigen fo eng fterfen ju wollen, wie bem Sbeologen unb ftan^clrebner.

(Sntfdjeibenb für bie ifleurtcilung biefer <yragc bleibt, wie wir bie Vorfrage

beantworten werben, ob nämlicb in
s)JJurncrä Sittengcbicbten wirflieb ein

pofitioeS tfcbcnSibenl, ob in ibnen wirflieb ein brenuenber ftttlidicr ©ifer,

ein wirflidjer Scbmera über bie fittlicben Scbäben im s^olf$lebcu %vm\

fluäbrurf fommt, unb pm anbern, ob bie SBcbanblunn feiner eigenen

StaubeSgenoffcn mirflid) bem 5*ewnfUfcin ber eigenen Integrität entfpringt,

ober ob ber SBMfo unb -Ipobn, mit benen er baö Slnfcbcn ber alten ftirtbe

untergrub, eben tbatfätblid) niebtö weiter al£ 2iMt» unb •ftobu waren. Unb
ob man biefe fragen in einem für ben Satirifer in ber ttuite günftigen

Sinne wirb beantworten fönneu, febeint mir bod) &um mtnbefteu zweifelhaft.

Tod) mit jener lebrveieben unb förbernben Abbanbluug be$ fterauS

geberä, bie in ber Ibat au bem 9ieubrucf bie befte Ginleitung bilbet, fuib

feine Beiträge zur Einführung in baS Stubiunt ber Warrcnbcfdjworung

nod) nidjt erfd)öpft. 3d) erwähne noeb feineu bübfcbeu 9lnffatj über Tun*
unb Vieb bei 3boma3 Turner in ber tfeitfebrift ffir bcutfdje Philologie

2fi, 201 ff., ^u bem ie&t bie in ben flnmcrfuugen bcs> 9?cubrurf8 entbaltenen

^ablreicbeu Jpinmeifc auf ben (Ocholt au Sprichwörtern in ber Tiebtung

eine wiüfommene ©rgänaung bieten, fowic feine 9SJ?ittcilunq in ber gleichen

o*eitfd)rift 2fi, 870 ff., bie c$ febr wabrfcbciulicb mad)t, baf? bem amüfanten

31. Mapitcl ber 9carrenbefcbwörung, ber Wefcbicbte Don bem armen treuen

i&erferlin, ein cigeneä f\ranffurter (hlcbniä Turners *u Ckunbe tiept.

Schon biefe gehaltvollen ^orftubieu tieften Porweg barüber feinen Zweifel,

bafe zur 9?euhcrnu$gabc ber SNurnerfcbcn Tiebtung Wiemnnb fo wie er

berufen unb gerüftet war, unb ber nun oorlicgeubc ^ieubrurf bat biefe Chmart
ungen in oollftem 2)caf?c beftätigt. Tcm iWurncrftubium ift burtb biefe

mühcüoflc Arbeit ein auftcrorbentlicb WcrtPollcr Ticnft geleiftct worben,

für ben bem Herausgeber aud) an biefer (Stelle aufä wärmfte gebanft fei.

Wagbcburg. ÜHalbcmar tfawcrau.
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SMchc Literatur üOcr .$>nit8 Sad)*.

1. ©en6c D., £anS 2ad)S uitb feine ^cit. ©in VcbeuS unb Multurbilb

omö bev Â cit ber Deformation. SIMit 1WJ in ben Xeyt ncbritcften

Slbbilbunaen, oielen ^acfimiltd nad) ben ^onbfdjriftcn uitb Woten

beiladen Don äHeifterliebern. Vcipätfl. 3. 3. &>eber. 1H*M. 10

2. 3 cf)um 011 11 $an8 2ad)g. Wod) feinem Veben unb nad) feineu

Tiaituiiflcn für bog bcutfdje Solf bargcftellt. löUliße 3nbiläum$

ttuetyabe. Weumieb unb i'eipjua. ^rufrrS Merino., IHM.

3. M it) $>an* 2ad)$. 2 ein Veben unb ü&ttrfe 11 Mi beffen Dierbunbertiäbriaem

Wcburtätaac bem beutfdjen ^olfe aefd)ilbcrt. i'eipjifi. ft. 2 dwltje. 1893.

(«em-c* üBud) erfebien für* Dor <&>eibnad)ten IHiUJ, jedenfalls 011* für

ben ^eibnadjtötifd) beredmet, bie rKcibe ber ütferfe cröffucnb, bie im Joinbticf

auf bie OkburtätaaSfcier bes .<pau« 2ad)8 ans Vidjt treten foÜtcn.

(£3 erbebt bobe }lnfprüd)e, e$ tvilt bao „Multurbilb einer beftimmten, ereianiä

Dollen ^eitepodjc" barbieten, in meldjer „£ebcn unb &Hrfctt beö frudjtbarften

unb merfmürbiflften betttfaVu ^olfsbidjterä aller Reiten ben burrfjflebenben

miben bilbet", unb C^tm'e bofft nid)t$ Werinaereö, alä baft e8 „weniajtenä

nl* ein ^meiß aclten bürfe" in beut (iid)fiana, ben bie „Wacbwelt" bei

feinem Sitbiläumöfeftc bem ?id)ter auf* üaupt fetjt.

Wem-c bat fid) fdwn buvcf» ocrfdjiebcue 2ri)riften über -OanS 2ad)$

befanut nemadjt, bie, befdjeibener nnflelcat, bod> mit v
iinirme aefdnicbeu,

ber 2ad)e, ber fic btcuen follteu, mobl nud) nüfelid) waren ; fo batte id) aud)

Don biefer niöttercn Arbeit Ohtteö erwartet, fanb mid) aber leiber nra. eut

tättfdjt. (Sä war für ÖJem'e juoiel, ein Mttlturbtlb aus ber ereiftniäDoUen

3ett ber Deformation unb suakid) ba£ Vebeudbtlb eiueä ber tbätißfteu

unb laugftlebenbeu Männer jener .Seit fdjilbern 31t wollen, unb fo war bie

natürlidje ^rolpe, baft feine? ber beiben Probleme aud) nur onnäbernb er

fdjöpfenb bebanbclt tft.
xHci ber 2d)ilberuna ber ftultursuftflnbe baben wir

bei aUju ciufettiaer Jperoorfcbrmiß bcö funft&iftorifcbeu GlcmentcS eine Dielfad)

nur aauj äußerlidje tfufcinanberfolae Don Tanten unb 1>erfönlid)fciten, bei

beut Vebenöbilbe fommt Wenec über baS biöljcr Gangbare nur feiten binauS,

unb c3 tft febr bejeidmenb, baft er jei<t in feinem aroficu Söud)c ftreefenweife

w&rtticb feiner fleinen ©inleituufl ju „$an$ 2aa?ö ^eben unb au^pewa'blte

^icbtuuaen, Berlin 18K8M nad)waubclt, mit weiter er feiner ^eit Der

fieberte, nidjt ben minbeften literarbiftorifd)en ^iniprud) erbeben 31t wollen.

Mutturbilb unb Vebenöbifb bebrüefen einanber, ftatt ftd) frteblid) 311 erflän^en

unb gar unfanft füljlt man ftd) oft Don einem (Gebiete auf baö anbere

f)inüberaeftoften. ^crnerlicacnbcsi ift oielfnd) mit allsußrofier ^luöfübrlid)feit

bebanbclt, fo umfajtt bie iöefdjreibuna ber 2cbebclfd)eu ÜLMtaVonif allein 7,

bie ber ^oduettsiaebräurtK H 2eiten. J^ie nnleuabar ed)te 5öcgeifteviinfl,

bie öen^e für ben SWenfaen *an« 3adjö l)cat, täf;t ibn beftrebt fein,
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überaß ourf) auf bic menfd)lid)cn leiten feincö gelben biusmoeifen, ober bie§

Stieben barf nidjt bnju führen nad) $rt biftoriieber Romane in flanken Unter

rcbnngeu blofic ityantofic walten su laffen unb biftorifdje Vorgänge uicbv ober

weniger mifltücf lirfi mit unbiftorifdien Weben au verbrämen» vgl. j. iö. ba$

(^efpräd) bed 2>atcrS 3drg 5 ad)S mit ftnbreaö 2ponu über ben neugebornen

Qan£, 2. 47 f. (Sbcnfo fönucn gan$ cruftbaft gemeinte Jöcmcrfungcn, wie

$nn£ 2am$ pabe bei bem befannten iöcfudjc CfionbcrS, ber $ur JpcrnuSgabc

ber „$£ciffagung vom "i>opfttum" fürjrtc, juerft erwartet, bafe ber berühmte

Xbcologc fid) ein paar neue Scvuqe bei ibm wolle maeben laffen i.S. 105 f.),

ober 2ävc wie: „3o, meinte ber gute £an$ 8ad)S, inbem er fid) mit ber

$aub bebenflid) nad) feinem .Slopfc fuhr" (3. 1(56) unb bcrgleidjcn mebr, bod)

nur bödjft verftimmenb wirfen. ^lud) bie Tarftcllung ift manebmal rcdjt

anfedjtbar, vgl. bie ibcmcrfuug über bie Nürnberger Imme bei ber fflfidfebr

beä #au3 2nd)S von ber ^anbcrfdmft «8. 7:t) ober 3. ~3.*J, wo ber (Empfang

Itaumgärtncrö bei feiner Müdfcbr auä längerer Wcfangcnfdjaft erjäblt unb

augleid) in ungefdjirftcr $>cifc Von bem ^(euüercn feines £>aufcö gerebet wirb,

nur um bie beigäbe einer ?(bbilbung au ermöglieben.

91uq bie Ükfprcdmng im (Sinjeüten gibt ju ben verfdjiebenfteu

Wnftänbcn flulof?. ftnf bad erfte, ctwaS bäbcfermäßig geratene Mapitct

„Nürnberg im ir>. ^alnbunbcrt", bem id) ben cntfprcebcubcu flbfrfmitt

»Dürnberg" in (Sb. <2ebwcitjcr§ „Kt-udo* bebeutenb vorgebe, folgt bie

SebUbcrung ber „^ugcnb unb 4*>anbcrfd)aft beö JcmnS <2ad)3". $>ier

finbet WciU'C bei bem Wciftcrgeiang im „langen Ion UJorncrs*" einen
s
ilMberfprud) awifdjcn verfdjicbcncu eigenen Angaben bcS $anö (2ad)3; biefer

babe in ber „£ummo all meiner Webidjt" ba«s öcbid)t „ftlorin putri** nu$

bem x\abre 1T»14 als „mein erft par" beacidmet, wäbrcnb im Wciftcrgcfang^

bud) 2 fd)on awei von baw* 8adjä erfunbene Töne aus bem ^aljre 1 r»i:i

ftebcu, bie „filber weis aw praunaw" unb ber „guelbcn tbon aw rieb."

(flen«'-e ftftfct fid) auf ben ttiiöbrurf „mein erft par". Nun acigt aber ein

«lief in ben Neubrurf von Meiler ®oei*e, vjo bas „YaMo" 21, 'SM ab-

gebrurft ift, bafi bic 8telle in ber ^aubfdjrift beä Siebter* lautete:

Sbet id) midj erftlid) uuterftabn

ÜWit gottcS bülff au bidjten an

„$a$ par in bem langen Warner,
Ciloria pntri . .

f$cn«'c brurft ba£ Oftcbidjt 2. HO nad) einem (£inaclbrurf vom 3abre lf>7<;

ab, ber, wie ber.». <yoliobanb, bie i&ortc „mein erft par" auftveift. Ttv

Öiiuelbrurf aber crfdjien ebenfo tute ber ö. ^soliobanb erft nad) $and 2ad)fenS

Tobe; bic von ©en«'e gar nid)t bcrürffidjtigte ^>anbfd)rift bat alfo von

vornbereiu gegen bie ^rurfe gröfiercö Wcn>td)t, unb mir fommeu mieber auf

bie prinzipielle ^orberuug überall bei SAlüffen auö bem mm Trurf ge

langten «t>on« 8acb^ aueb bie Jpanbfdjrift w Prüfung bcraitaujiicbcn.
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Tic Annahme ber folfdjen Vcäm ober war Urfacbc einer falfebcn ?luf

faffung biefer ganjen 3tcllc, inbem ®cncc nach „an" ein ttoinnta fetjt, baö

bei iö. (iioc^e o. a. C. 3. mit Okcftt fehlt, nnb bie folfmc fluffaffnug

führte bann wieber gur flnnabme bc* oben angcbcutctcn &Mbcrfprnd)#.

4lMr fönnen ruhig ir»i;i olö (Sntftcbnngöjabr für bie beiben eigenen Töne

anfeucn, bann fing er nicht 1*»14 überhaupt au biebten an, fonbern bid)tctc

fein crfteS öcbiefjt nad) einem ber anerfannten „bewährten" SNufter. £>nn3

3acb$ bat wohl bantnt jene erften Tidtfungcn niebt erwähnt, weil bereit

Töne erft oicl fpätcr (ber guclbcn tbon ir»41, bie filber wci£ „bewährt"

würben nnb er ben guclbcn tbon bi$ ir.41 noch pcrfdncbcitlicb »er

änbert hatte, Pgl. meine 3tubicn v>anö 3ad)$, Weite Aolgc 3. 4!>.

Tic Würffebr bes Joan* 3arf>ö in bie Ünitcrftabt nnb feine fteirot

(Mapitcl :J) giebt Wcm'c jnnärhft ^cranlaffuttq, fieh über Nürnberger £>anb

werfö nnb Jc>cirat0gcbräud)e &u oerbreiten, nnb cö hätte meines (Trad)tcns

am beften hier, ba je(?t fid) bie ^erbinbung mit beut s3)fciftcrgcfaug PoUaicbt,

auch bie eingebenbe (Srortcrnng über ben l)teiftcrgcfang
x

|Mab gefnuben, bie

erft Mapitel t> brinflt, um fo mehr al£ Staphel 4 ,,^>om
s
JlWciftcrgcfang jur

Deformation" überfdnieben ift. «tiier ift bcfoiibcvsj bie <yragc nad) bem

^crfammlungsort ber "Jücciftcrfänacr anberä m behanbetn; nad) ®ew'c

hätten ftc etwa von K»2o bis ins IT. ^abrbunbert bie Diartbafird>c innc

gehabt (3. 10!)), nadjträgltd) >3. ift allerbings and) eine 3iiig)d)ulc

W ^öhrb Pom Ovabrc ir>:$:> ermähnt. Tod) erfahren mir fehon biueb

2djnorr oon (£arol£fclb : ,.;{ur Wcfd)id)te bcö bentfdjen ^)<ciftcrgcfangc$''

3. '2'.i oon smei irri<» in ber 3pitalfird)c gefungenen Biebern; bann er

mahnt ein WatöPcrlaü Pom 1"». Januar ir»*Js bic
v
l>octcnfd)ttlc .ut 3 t. Voretu

alö ^crfummhtngsovt ber "lütciftcrfäiiflcr »»gl.
v
J0i tun tuen hoff, Tie tkv

fammlung<<ortc ber iViViftcrfingcr, <yränfifd)cr Murirr Nr. IG oom
i>. oanuar 1HV»4, ba$ bort angegebene Tatum T. 3cptcnibcr 1;V2* ift in ber

oben angegebenen ^eife *n änbern, ber m'blcr beruht — nad) gütiger

eigener sDüttcilung bcö .^errn Vlvd)ipar Dr. *l)inmmenboff, beut id) and)

bic iolgcnbcn Wotucn oerbanfe — auf unrichtiger Angabe in ^albanö

^crmifd)ten Beiträgen'. K>">7 waren ftc fid)cr fd)ou in ber ^rcbigcrfirchc,

^anbernngen in ber ;{mifd)ctucit nid)t an*gcfd)loffcn. Tic Hartha
firdjc aber erhielten fie erft bind) Matäocrlafj oom 3cptember ir»7*.

Tiefe warb 1U14 ff. in bcbcntcnbcin $Wafc renooiert unb fo aogen wobt

bic ^ieifterfinger im genannten ^\ahrc au3. ih?o fic tum siutädjft ihre

3ittafd)ttlcn abhielten, läfH fid) nidjt fcftftcllcn. Tic MatbariitcnfirdK cv

hielten fic burd) Merlau oom U.lWär^ 1t»A». vsm 17. ^abrhitnbcrt fommt

eö Por, bafi fic morßcnö („ontb früemef^ Icptbcn"» im i^rcbiflerflofter, nach

nchaltencr IVitta^prebißt in 3t. Mathrina fangen. Cimmal finben wir

fic in jener ;}cit aud) wieber in 3 t. Hartha, im ooriflen ^abrhunbert

gelegentlich auch in ber ^orftabt 2£ögrb. 3ie ftnb eben oiel gewanbert,
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bis fie im .Vtatbarinenflofter einen Ort fanbcn, bcn fie — Unterbredjnngcn

im Isinsclncn oielleiept abgerechnet — bis *u (Snbc, etwa 1K0 3apre lang,

inne hotten. NcneS wcrtooUes Material für bie MenntniS be$ Nürnberger

Wciftcrgefanac^ in $anS 3ad)3 fpätcrcr ?cben<wit wirb ein Gfonicrfbiufc

nnfereS rirfrterS liefern, bnö Ctfocfee in Criginalbanbfcprift in ber 2£ci

innrer ^öibliotpef nnfgefnnben, nnb beffen ^Ibbrttcf er mir frcuiibCtcbft über'

laffen bat. ^Büchlein enthält für fieben Jahre < ]r»r»r>- <;n ein genaues

sÜerjcicpniS bev ju Dürnberg abgehaltenen Sinken, bie Namen ber Teil

neunter, bie oorgetragenen Vieber in ihren Anfangen nnb bie Tanten ber

'IheiSträger. 3n ber „^eitfdjrift für ocrgleicpcnbc Vitcratiivflcfcf»icf)tc" l>nt

($oe(e nähere ^fadjrtdjt über feinen /vnnb gegeben.

ToS nädjftc (fünfte) Mapitel bei Wein'-c gehört bem ,.^olf*bid)tcr

ber Deformation" nnb bringt neben oendnebenen fnnftbiftoriftpen $ctracb

tnngen panptfäd)ltd) bie Söciprccbnng ber „'isHttcnbcrgifd) NoditigoU" nnb

ber ^rofabialoge, wäprenb bie brei folgenbin ^Ibfcbnittc „Wlaiibenofeftigffit

im 3tnrm" <lf>2— 173), „Ticptnng nnb Vrbcn" (174— *21f>> nnb ,.£ansfriebe,

ftlcifj nnb WlanbenStrcne" (210- 24"»» unter ocrfchiebcncn (Srfnrfcn bie ;{cit

oon Einführung ber Deformation bi§ nun Interim, bie ^eiffagnng oon 1>npft

tum, ben Vobfprnd) Nürnbergs, bas 3cbembartlanfcn, ben Maifcrbcindj, bie

nllegorifcpen Wcbidjtc, VntbcrS Tob, Interim bcbanbeln. i[i\A) ber beginn ber

4>an$ <3ad)$ifcpen Tramatif fällt pieper: lf>27 Vncrecia nad) 2d)öferlin

ÄMitig« Vioin«, i:.:H> Virginia, 1;»33 bibliimc ri*tnngen. Aber cbenfo wie

bei ben allcgoriidjen Tidrtnngen, biefem (Srbftürf bc* fpäteren Wittelalters,

oermiffe ich bei ber bramatifdjen Inobnftion ben ^erfnrf) einer biftorifdjen

flnfnüpfnng, bie wiebernm einen Anhalt jnr Sknrteilnng nnfrcä ?id)ttr3

geben fönnte, bie fnrae Inhaltsangabe (Inlmann'fdjer Tvamen fann bier

nidjt geniigen, dagegen beljanbelt bn§ folgenbe Mapitel ben Wciftergefang

eingebenb nnb mit offenbarer Viebe für ben Wegenftanb, wenn andj über

einzelnes fid) redeten licne, fo ogl. $u ber 5kbanptnng $cr$bau nnb

l'ängenma(? ber feilen babe ftd) nie oeränbert <3. 270) bie Acnbernngcn,

bie $on$ 3ad)icns „gnclbcn tbon" bnrcbmodjtc. 3m Anhang «3. 40K— 13*

ift bie 3dmlorbnnng ber Nürnberger Weifter abgebrnrft, id) oerweifc aneb

anf bie leiber nod) fanin ausgebeutete, widrige Jpnnbfdnift bes £>ans 3od)i<

oon ir>17, bie in *wei Vicbern, bem „öerbollen bon" 30" nnb in be*

„mawcnlobS taugen bon" SM. 2t» 1
» Üabnlatnrrcgcln mit üHcifpirirn nnb

eigenen $cmcrfnngen beS JpanS 3acp* enthält. Mapitel 10 „Nürnberg in

Not" bringt bcn lüerarifdjen Stampf gegen Albrccpt Alcibiabes. Ter im

7. tocrloreneii) 3prnd)bnd) enthaltene „Mlagfprndj ber 3tabt Nürnberg ob

. . . ber Sklcgenmg "Dfarfgraff Albrccpts" H^Yi) ift als einige befanntc

3eparatabfairift einer Jpan« 3ad)^ifd)en 3prnd)bid)tnng fdjon früher von

Wen^e anfgefnnben nnb im Anhang 3. 414 abgebrnrft. ©Incflid) ift hier

ber *>inwei*, baf? -Van* 2adi* gerabe sur ^cit ber ^Belagerung bnrrf) ben
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SRartgrafen unb fürs nacbbcr ein Drama t>on bcr bcftraften Ueberbebung

ffönig DaOibS „®ie Mönig Daoib feine SKannfdbaft gäblen lie§" unb gmei

BelagerungSbramcn, bie „Betagerung <2amariae" unb bie „Belagerung

3erufalcm8" biebtete. Die fcbroäcbften Kapitel be$ gangen BucbcS aber

ftnb bie beiben legten „<3cbaufpiete be8 $an$ <Sacb8" unb „Setyte £eben$ ;

seit"; t»ier ift augcnfcbeinlidj bem Berfaffer ber (Stoff über ben $opf ge-

waebfen, überaü nur Slnfätje obne Verarbeitung/ manniebfaebfte gebier unb

Irrtümer febeinen @ilc ber ÄuSfübrung gu oerraten, ^atfcb ift bat? alle

§aftnad)tfpiele be3 §an8 <©acb$ cinaltig feien (8. 335), baft niemals in

tbnen ein (Sbrenbolb aufträte (<2. 343), bie <B. 347 angeaebene <£ntftebung8=

weife ber ©pruebbücber trifft nur für bie beiben erften gu, fdwn im britten

arbeitet ftcb ebronologifebe Reihenfolge burdj, ba$ 2Bibmung8gebicbt für

ben feiten ^oliobanb febrieb £>an$ i£aeb$ noeb oor bem (Srfcbeinen be$

erften BanbeS, niebt naebber (©. 363); ber Xitel be« (nacb ©oetje) 39. Saft«

nad)tfpiele$ bci§t niebt bie „oerfcbmitjte" 340), fonbem bie „oerfebmefetc

Bublfcbaft" b. i. bie bureb SUatfebcrei wieber gur Aufhebung gelangte Ver-

lobung. (£3 ift niebt gu feben, wa8 ©en£e bei feiner 9luffaffung oon biefem

Oraftnacbtfpiel gebaebt bat. Ueberbaupt ftnb ©enäeS Pefungen, foweit icb

fie fontroöieren fonnte, ebenfo wie feine fpradjlidjen ttenntniffe, burcbauS

mangelbaft, fo ift g. B. im „fttagfprucb ber ftabt Dürnberg" £. 416

B. 26 gelefen: „
slNit bflifem wainen fie banacb fpracb" unb angemerft:

ftfir „banacb fpracb" fann and) „bureb fpracb" gelefen werben, mäbrenb

mir einfacb bie in ben äbnlicben aUegorifcben QJebidjten ftebenbe SRebenS*

art: „burebpraeb" oor uns baben, ogl. „SHagreb ob ber lebdb D. Wartini

i'utber" Heller ©oe^e 1, 401: ©ar fläglicb mit wepnen bureb bracb; „ttlag

ber oertriben ßfraw Sieufcbept" 3, 285: 3u ftunb mit wapnen fie bureb

bracb; „©efprccb bewtfcblanbcä mit bem trewen (Srfbart" (§an£ Sarfjö

unb bie £>elbenfage <5. 104): SDlit baifem wainen fie bureb pracb k.

©cbärffte Verurteilung aber oerbient ber „nacb ber $anbf<brift" oeranftattete,

aber tbatfäcblicb oerunftalteteSlbbrucf beS ©ebiebted „Sunberbarlicb träum jc."

<5. 434 ff., bcr oon Unaufmcrffamteiten unb falfcben Cefungen gerabegu

wimmelt. 3m legten ftapitel bei Befprecbung ber $an8 <Sacb8ifcben Biblio-

tbe? ©. 359 erwäbnt ©enöe als ibm befannt ein (Sremplar ber Sprieß

Wörter beä 3(gricoin mit Röttgen oon ber $>anb bc$ $an$ <2>acb8, bie biefer

aueb oerwertet babe; bierüber mebr gu erfabren, märe wünfcbenSwert, boffent*

lieb bolt bicS ©cnee nacb. Der $lnbang bringt gu reicbc£ DJatcrtal, neben

manebem ^ntereffanten aueb manebed, baS, weil aueb fonft leiebt gugänolicfj,

füglicb bätte wegbleiben fönnen. ^I0e$ in allem mu§ icb fagen, ba§ ber

Ula^, ben ®en6e für feine Ärbeit erbofft, biefer niebt gebübrt. 3cb f<blie§c

mit bem ÄuÄbrurf bc« VcbauernS, ba§ bad Urteil über ba« ©ebotene ein

günffigere» niebt fein fonnte; c$ war aber bier um fo mebr nötig, oor-

banbene Ungulänglicbfeit feftguftetten, ai& bie gablreicben Beigaben unb eine
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gcfchitftc töeclaine bcm Budje in bcn Streifen be§ grofien ilublifuniS eine

gewiffe Verbreitung gegeben haben. £a§ Bcfte ber Arbeit fmb bic Slb

bilbungen, oon benen ©en^e felbft einige mit funftfertiger £>anb geliefert hat.

@anj anbere $wcrfe ocrfolgt bic aweite Schrift. Dur Belehrung

unb ^acbeiferung foO bcm beutfeben Bolfc „fcblieht unb einfad) ba$ Cebcn

be$ ebrfamen ScbubmadjermcifterS unb Dichter^ .frnnS Sachs*" gefebilbert

werben/ benn gcrabe ber Lebenslauf beroorragenber Bonner, bic in nieberm

Berufe ftanben, ftd) bort Wohl fügten, ©ro§c§ erreichten unb 311 bcn beften

i^rcr ^cit gcjäblt werben, fönnc sur o'ufricbcnbeit unb freubigem Streben

bei ber eigenen Arbeit anfpornen. Die Darftcüung geigt richtige £>ricn

ticrung, namentlid) enthält bic 2L>ürbigung bc$ dichter« am Schluß glüdlimc

Bemcrfungen. Wur ift.oicl auoiel $an8 SadjSifebc i>ocfie abgebrueft, fo

wiebermn bic „51>ittcnbcrgifd)
sJtachtigaU" unb bnö ganjc n affine Schau

fpiel oon bcn „ungleichen ftinbern (£ue." Bei Befprcdmng bc8 9)iciftcr'

gcfangcS ift mehrfach oon einem „©ebäube" ftatt einem „Webänbc" bie

sJiebc (S. 21, 28) , ba$ „
s)iarreufebnciben" ift 1536, nicht K»f>7 gebichtet

(S. 214). 3m ©anaen aber bietet bie Schrift in ber Xhat ein oolfötüm-

UchcS Ccbenöbilb bc§ oolfStfimlicbcn 9J?annc8.

Die britte Arbeit gehört ju ben OWcgcnbcitöfcbriftcn, bic man ge

wöhnlid) mit einer Weibe ähnlicher aufammenfaffenb 311 nennen pflegt.

Ütfenn ber JpanS Sad)3 V'cbenSbilbcr in biefem 3«h« nur nicht p Diele

werben, fo ba§ am (£nbc iebc ftreteftabt über einen eigenen $au8 SadjS

Biographen oerfügt!

fünfter i/!©. Karl Drefcbcr.

%>aulu« 9?., Johann SBilb, ein ÜWainaer Domprebigcr be« 16. SabifmnbcrtS.

ftftfat, Bachem 1K93.

Die oorlicgcnbe Sonographie setgt un§ bcn SDiainser gransiäfancr

mönch Johann ÜtMtb <aucb Forus genannt; geftorben 1554) in feiner oer

fehiebenartigen geiftlichen SBirffamfeit unb beleuchtet feine Stellung $ur

Kirche. 9?ad> ben Darlegungen be$ BerfaffcrS, eineS Fatholifchcn öeiftlichen,

würbe ber 3D?ainjcr DrbenSmann mit Unrecht protcftantifcbcrfcitS als @cgner

ber römifchen Stfrehc beseichnet. Die hnuptfächlichen Slnbaltapunfte ju feiner

Darftcflung boten bcm Bcrfaffcr bic oon ihm auSfübrlid) im Anhang oer

zeichneten gebrueften ^rebigten Oon ÜÖMlb, au§ benen eine grofic $lnaabl oon

Bclegftcllcn mitgeteilt wirb, ^ohlthuenb berührt in biefen Schriften ber

milbc, ocrföhnlidje ©eift, welcher einen erfreulichen ©egenfatj 31t bcm bamalS

auf ben Makeln üblichen Schelten unb ßäftern bilbet. Sehr bcscicbncnb

für SBilbS fricblicbenbe ©eftnnung ift ber oon i>auluö hcroorgehobene

Umftanb, ba§ Rüther in bcn 3ablreicbcn Schriften bc$ ftranaiSfanerS fein

einiges 3Wal genannt wirb, föchten fich boch unfere flcrifalen $eiffipornc
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Sirrin ben SWainaer ^rebigcr sunt $orbilb nebmen ! 2öenn fieb 2Bilb gegen

bie 2lnber$g(äubigen mögliebft fdjonenb oerbält, fo trägt er anberfeitS fein

iöcbenfen, bie 9)Jififtänbe an ber päpfttieben Shuie unb bie 3Nit?bräucbe in

bei römifdjen Stirere mit Warfen Korten au tabetn. Xie£ gab niefleicbt

mebr nodj al8 ba$ 3torfommen einiger ben gefhengen Genforen Tefeertfcb

flingenber Stellen ^opfl Sirtuö V. $$cranlaffung, bie Sxbriften beö SronjiS

fanerS auf ben römifeben 3nber au fefccn.

9118 Slonjelrcbncr genofc 2LMlb naeb bem 3rugniffe mehrerer £eit

genoffen einen bebeutenben SRuf, ber bis über bie ©renjen feine« SBaterlanbeä

binauSragte. Seine "ißrebigten, wetebe fämtlid) bei 5™na Gebern in 2Waina

erfebienen, fmb unaäbtige 2)Jale aufgelegt unb fowobl in 3)eutfcblanb als

aud) im 2tud(anb oielfaeb naebgebrudt worben. Sebon in biefer $b<*tfad)e

liegt eine gewiffc $3ürgfd)aft für bie Qkbiegeubeit feiner lüanaelreben. 3n
ber £bat befafc SÖMlb ade fögenfebaften eineS tvefflicfjtn ^rebigerä. Seine

Vorträge ftnb in bobem örabe populär, aber nid)t etwa in bem Sinne wie

bie ^rebigten eine« Wbvabam a Santa (Xlara. Seine "Diebe ift nidjt buraV

toürat mit ooltetümlieben Lebensarten, Spricbwörtern, anefbotenbaftem *8eü

werf. 2£aS ibn aum 2<olf8prebiger rnaebt, ba$ ift bie grofce lleberftcbtlicbfeit

feiner TarftcUung unb bie auöerorbcntliebc Mnappbeit, Sdjlidjtbeit unb itter*

ftänblidjfeit feiner Sprache, bie gegen bie febmerfäÜige SluSbrudäweife fo

mantber feiner 3fitgcnoffen glänaenb abftiebt. lieber biefe fcbriftfteUerifcben

$$oraüge, welrbe bie Arbeiten 2£ilbö auöseitbnen, fa§t fieb
s
l*aulu8 leiber

febr fura. (Sine eingebenbere Üföfirbigung ber literarbiftorifeben Söebeutung

unfereä Manselrebnerä wäre um fo mebr am %l la(je gewefen, als ^auluS

bem in &ergeffenbeit geratenen £>rben8manne mit 9tüc?fidjt auf feine 2)Jeifter*

fdjaft in ber $anbbabung ber beutfeben Sprache eine Gbrenftette in ber

beutfajen tfiteraturgefebiebte eingeräumt wiffen wiü.

ÜHfincben. Hnton (Snglert.

£auff en Sobann ftifaVrtö 2Berfe, 2. unb 3. ©anb. (SürfcbnerS fceutfebe

National Citeratur, ©anb 18, I. II.) Stuttgart, Union Deutfebe

iüerlagSgefellfcbaft. (1893.)

SBtö in bic iüngfte $eit mar ba8 ^ntereffe ber &ifdjartfenner oor»

augöweife bibliograpbifd)en Stubien augemanbt. Solange bie oertorfenbe

$u3fid)t beftanb, bie ^ifcbartliteratur bureb Stuffinbung noeb unentbeefter

Sebriften ober Ausgaben berciebern au fönnen, waren bie ^ereprer be8 großen

Satiriferd au eifrig nadj biefer Miebtung bin tbätig, um an einer ernfteren

öeftbäftigung mit ben leiten beö DiebterS fclbft bie nötige 3cit au futben.

(Srft feitbem bie bibliograpbiftben Sorfdmngen au einem gewiffen flbfeblufc

gelangt ftnb, bat eine ftreug pbilologifebe Unterfuebung ber gifebartfeben

Sdjriftcn begonnen, tiefem eingebenbereu Stubium oerbanfen wir nament»

lid) intereffante Sluffeblüffe über bie Äbbängigfeit beS Siebter« öon feinen
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Duellen. 3« ocu Arbeiten biefer flrt getreu mehrere in äcitfebriften oer

öffentliche flbbanblungen uon fl. #auffcn, bic fidj bureb ernfte SJfctbobc

auSjeicbnen unb cbenfo uon licbcooUcm nnb grünblicbem £tubiuin ber

bebanbeltcu ö^fepartfebriften felbft nue Don einer cingebenberen SMdjäftigung

mit ber Literatur bcS 16. SalnbunbertS ttberbaupt Zeugnis ablegen. ©S
mar baber eine glücflidjc iBabU wenn $auffen jur Verausgabe ber $Öcrfe

ftifcbartS für ftürfcbnerS Teutfdje National Literatur auScrfcqen nmrbc.

$on ber auf brei Söänbc bereebneten Ausgabe, nxlcbe ftifdjartS 2cbriftcn in

einer MuSroabl bringt, liegen bis jetjt bic jn>ei legten Abteilungen oor.

3)aoon entbält ©nnb 2 ben ISulcnfpiegcl, iöanb 3 baS i$obagrainmifcbc

Xroftbücblein unb baS Wlofopbiftbc (Stjeaucbtbüeblein. Ter erfte $anb,

toeldjer int näcbften Sabrc erfebeinen foll, tuirb ben ftlöbbaa, $aS «lürfbaft

8d>iff Don Bürid), %a$ 3efuiterbütlcin, ben Ueter oon 2tauffenbcrg unb

bic Heineren ©ebiebte cntbaltcu.

$urd) bie Verausgabe bcS Gulcnfpicgcl bat ftd) $auffen alle

SBerebrcr be§ TicpterS su großem Xanfe oerpfliebtet. (Sin Weubrurf ber

nur in fünf Grcmplaren oorbanbenen Originalausgabe bcS SBcrfcS, doii

bem nur Öocbefc in ben (Slf ©üribern beutfeber Ticbtung einige Kapitel

neu oeröffcntlicbtc, erfebien längft geboten. Wl'xt SHccbt benterft ber JpcrauS

geber, baß ber (Sulcufpicgcl nidjt nur ber übrigen &ifd)artfd)riften rocgen,

roie Safob ©rimrn 1816 meinte, fonbern autb um feiner fclbft roiflen einen

sJJenbrurf oerbienc. 3n ber (Einleitung, in melcber $auffen bie (Srgebniffc

jnjeier oon ibm früber oerfaßter Stubicn (ClueQen unb ftorfdmngcn, 6t>,

113 ff. unb ^icrtctiabrf(brift für ttteroturgefebiebte, 3, 3H1 ff.) jufammen

faßt, tuerben bic ^orjüge ber ftifebartfeben $icbtung auf (ftrunb einer

genauen Skrgtcidmng ber (Sdjrift mit ibrer Cueflc inS reebte ?icpt gefreüt.

Utfcnn fieb aud) ^ifcbnrt au feine Vorlage, bic in ber (Erfurter 31 uSgabe

bcS 3?olfSbud)cS Pom 3abre lf>32 ju fudjen ift, oiclfad) aufs engfte anfepließt,

fo bat er bodj bureb fclbftänbigc ^Bearbeitung bcS 2toffcS unb bureb eine

Dfengc pon jum £cil treffenben >$ufäpcn, bureb roclcbc feine <2d)rift mebr

als ben breifadjen Umfang bcS ^olfSbucbcS t»om 3abre 1532 crbalten bat,

feinem itferfe ein eigenartiges (Gepräge Perlicbcn. 9(uS einer bloßen Unter

baltungSfdjrift, roie eS baS ^olföbucf? mar, bat Sifcbart ein fatirifaV-lcbr

baftcS "Btxt gefebaffen. Angeregt bureb ben ©robianuS feines VcbrerS

unb Vetterst (Safpar <2d)cibt, beffen Ginfluß aurf} in maueben (frnaetbeiten

nad^uweifen ift, tritt er im ©egenfatj ju ber obieftioen Tarfteöung bed

^olf^budjcS in ein innige^ pcrfÖnlicbcS ^crbältniS au T\tt unb madjt aus

bem <2d)alf3uarrcn einen eckten ©robianer. ^ifrbartS crftaunlicbe ©elefenbeit,

fein fcbaifcr ©lirf für bie 3Ni&ftänbe unb Wobetborbeitcn feiner 3cit, feine

reidjc ^bantafie, fein friftber $umor, feine große fatirifdjc .Qraft, fein

^Kcicbtum an auftbanlidjcn Lebensarten, rreffenben (Epriaimörtem unb DolfS

tümlicben 3luSbrürfcn, ttberbaupt alle jene glänaenben ^oraüge, bie fpätcr
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in feinem (Margantua &u fo reicher Gntfaltung fomen, feuujieicbucn fthon,

wenn auch in geringerem 3!)?ai?c, fein ^ugenbmcrf. freilich ftebt biefen

^orjüflcn, welche im Gin^elncn an 5*eifpielen naebgewiefen werben, auch

eine Slnanbl empfinblicher Mängel gegenüber, welche ben Anfänger üerraten.

?ll$ folebe bezeichnet ber Herausgeber namentlich bie oft maittofe ©reite ber

Tarftcllung nnb bie häufig beroortretenbe Unbeholfenheit nnb s
}?aebläffigfcit

in ber Sluöbrurföwcifc nnb namentlich auch im Versbau. iö>a3 ben s
.'icu

brurf fclbft betrifft, fo gibt berfelbc nach einer Söemcrfung beS JpcrauSgcbcrS

in ber (Einleitung baä Original mit allen 2£i(lfürlichfeiten in ber Schreibung

getreu wieber. 9?nr bie $rucffehlcr finb im "Xerte oerbeffert, boch ift in

ben Slnmerfungcn ber Wortlaut bcS Criginalö mitgeteilt. $>ic ftuftnoten

geben auficr einzelnen fachlichen (Erläuterungen namentlich furje Söort^

erflärmigen für ben mit ber älteren Spradjc weniger oertrauten i'efcr.

betreue Wacbbilbungcn beä Titelblattes unb ber §olsfchnittc beS CriginalS

erhohen ben 2L*ert ber Aufgabe.

Gbcnfo wie biefc publifation ift auch bie neue 2(u$gabc bc$ Hoba*

grammifchen TroftbüeblcinS unb bcS ttyilofopbifcben GbeauebtbüeblcinS

freubigft au begrüben. (Sin 9fcnbrurf ber beiben Schriften, welche au ben

populärften Herfen ftifcbortS gehören, ift zwar fchon in ScbeiblcS Mloftcr

erfchienen, allein iibgefeben bnoon, baß biefe SluSgabe ziemlich fetten geworben

ift, entfpriebt fie auch feineSwegS ben Hnforbcrungen ber heutigen Philologie.

9?aeb einem furzen Hinweis auf bie gemeinfamen Gigcnfcbaftcn ber beiben

Schriften in $c;uig auf 5orm, bichterifche Sebanblung unb 8wcrf befchäftigt

fich $nuf?cn in ber Ginleitung jumächft mit beut Iroftbücblcin. Ginc

intereffante Uebctftc^t über bie ironifchen Gnfomien unb fpeciell bie Ißobagra

Cobfebriftcn Oor &ifcbart, worin .$auffcn feine in ber ^iertcliahrfchrift ffir

^iteraturgefchichte, 6, ifil ff. erfchienene Stubie über biefen im 16. 3ahr-

hunbert fehr populären t'itcraturjmeig oerwertet, leitet )iim eigentlichen

Qiegenftanbe über. GS wirb als ein glücflicher GWff ftifebartS bezeichnet,

bat? er bie swei hcroorrageubften Gracugniffe ber pobagraliteratur, bcS

GarnariuS Schrift „De Podagra« Laadibus Oratio" (pabua 155:5) unb

WrfpeimerS „Apologia neu Podagrae Laus* Dürnberg 1522^ feinem

Xroftbüeblcin au (Mrunbe gelegt hat. $ei ber Seltenheit ber beiben Schern

reben unb bem grofien Sntcrcffc, welche« eine ^ergleichung bcS ftifcqartfcben

5Berfeö mit biefen Schriften bietet, ift ber oon ftauffen gegebene Slbbrucf

beS £riginalterteS biefer SHcbcn als eine fehr millfommenc Bugabc au

bezeichnen. Tic ?(rt, wie ftifebart bie beiben Gnfomicn bearbeitet hat, wirb

eingehenb bargclegt. iÜJcnn ftifrbart auch ben ©cgenftanb fclbft nicht burch

neue Wotioc bereichert, fo erweitert er wie im Gulenfpiegcl feine Vorlage,

wo ftd) Gelegenheit baju bietet, burch .ftinaufugung oon Gitaten, SBcifpielem

Slnefbotcn, Häufung oon SluSbrütfen, Giufchaltung oon Silbern unb

dergleichen. Seine umfaffenbe Immauiftifche Öclehrfamfeit offenbart fich
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in einer 5Wenge Don 3ufäfccn. o^citi* bat ftif*art öielc füracre unb fogar

längere ©inf*altungen au8 größeren ©atnmelrocrfen mie bcr ©genolfff*en

©prt*mörterfammlung, bcm Tictionnrium be§ (SoroluS ©tcpbanuS unb

bcn Slpopbtegmata bcS (JraSmuS oon SRottcrbant berübergenommen. Slber

au* feine eigene uncrf*öpfli*c ^bantaftc fommt häufig jur ©eltung.

5Ran*er 3ng/ bcn er in feiner Duelle nur flü*tig angebeutet fanb, ermeitert

fi* unter feiner $anb su einem anf*au(i*en ©emälbe. ©ein ÜSMfo, fein

©pott fonimt überall aum $orf*ein. ©ein fpra*bi(bncrif*c§ Talent

beroäfcrt ft* in einer SReibe Don trcffcnben SBortfpiclcn unb Wamcnbilbungcn.

3n ben t^rofotert ift eine grofce Slnaabl gereimter ©türfe, meift gen>Öbnli*e

^Reimpaare mit oier Hebungen, cingcf*oben, rocl*c aum Teil ©teilen be$

Original« ober au* flaffif*e Gitate in poetif*er ftorm miebergeben, sum
Teil felbftänbige 3«fö<?e bilben. 9?a* einer cingebenben SBcf*rcibung ber

Derf*iebenen Ausgaben be$ Troftbü*lcin8, mobei namcntli* auf intcreffante

©teilen in ben Vorleben bingeroiefen roirb, gibt $auffcn eine furje Uebcrftc^t

über bie Literatur bcr na* frif*art entftonbenen *i*obograf*riften. 3Wit

%u$nabme einer Don einem unbefannten Ucberfetjer Dcrfa&tcn Uebertragung

bcS frif*artf*en Troftbü*lcin3, in roc(*er ftura irrtümli*enoeifc bic

Vorlage ftif*art8 vermutete, finb alle biefc ©*riftcn Don $if*art Doli*

ftänbig unabhängig.

^n feiner ©nleitung aum Gbcau*tbü*lcin Dcrmertet kauften bic

©rgebniffe feiner flbbanblung „gif*art§ (£bcau*tbü*lein, Wutar* unb

ßraSmuä SRoterobamuS," Symbolao Prägens, 189.% fonnc bie föcfultate

einer ameiten ©tubie „T)ie Duellen m SifdjartS (Sbcan*tbü*lcin,
M

mcl*c

bemnä*ft in ber 3eitf*rift für bcutf*e Wlologie erf*cinen luirb. frür

bie beiben Slbbanblungen, mct*c ben erften unb bcn brttten Teil ber Sfif*art^

f*en ©*rift bilben, benutzte &if*art ni*t, tute man na* bcm Titel f*licfien

möchte, baS grie*if*c Original bc$ ^lutar*, fonbern bie latcinif*c lieber-

fetjung Don Xplanbcr (58afel, 1572) als Vorlage. Ter weite Teil beftept

auS einer föetbe oon Gitaten, ©pri*n>5rtcrn, Silbern, ©teidjniffcn unb

Slnefboten, n>el*e auf ben ©toff SBcaug baben. Son bcn Duellen, mcl*c

frif*art ju biefem 9lbf*nittc benupt bat, mar bisber nur bie Slntbologie

beS ©tobaio« befannt, bie &if*art na* $auffcn3 9?a*mci3 in bcr lieber-

fepung Don ftröbli* (Safel 1551) Dorlag. 9118 weitere $auptqucllcn

merben ©cSncrS 9caturgcf*i*tc (in beutfeben Bearbeitungen Don .ftcuölin

unb Sforcr) unb bie (£gcno(fff*e ©pri*mörtcrfammlung na*getmcfcu.

Sifdjart bat ganje ?lbfd)itittc auö feinen Duellen mortmörtli* benutjt,

freilief) au* oietcS feinen 3werfen cntfprc*cnb umgemobclt. Ten cntlcbntcn

©toff bat er planlos bur*einauber gemorfeu, „meift, mic cS f*eint, mir in

bcm ©eftreben, au Perbergen, bofi er gelcgentli* mörtti* abf*reibt." ^lu*

bur* bic ©mblcme oon ^Inbrea Sllciati, eine ©ammlung oon allcgorif*en

Silbern mit poettf*cmITcrt, empfing &if*art ebenfo mie fein ^Huftrator
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Tobias Stimmer mandjerlei Slnreßunß. 3BaS beim Troftbüdjtein über bie

fpradjlid)en ^orsüae, über bie Bearbeitung unb (hweitcrunß bc3 frembeu

Stoffeö uub über bie Bebeutuitß ber einßcfdjalteten Meinte gefaxt mürbe/

gilt im O^an^eit aud) für ba3 (Sbejud)tbiid)lcin. (Gereimte ^bfätte uub läußere

3ufäfce feblen nur iu ber Ueberfetjunß bcö OMpriicbö Coniugium pon

(Sraäniuä Pon ^Hotterbam, mcldjed ben legten Teil ber Sdjrift bilbet.

Befonberes ^ntereffe oerbient bie Pon 3obtn uuteracidmete, aber jweifeltoS

Don ftifdjart oerfaßte $orrebe, worin biefer in beßciftcrtcn Korten für bie

beutftben Ucbcrfeuunßen antifer Sduriftcn eintritt unb mic in ber (9efd)id)t

flitteruna. bie
s
l>fleße unferer ^Nutterfpradjc warm empfiehlt.

3)em $äuffenfd)en Wcubrurfe be£ Xroftbüdjleinö unb beö Gbeiwd)t-

büdjleinä fttib bie erften 5luößübcn ber beiben Sdniften ju (tyrunbe ßeleßt.

Tem (Sl)epd)tbü(ftlein unb forßfältiße sJ(arf)bilbunßeu ber SDrißinalboljfdmitte

beigegeben. ÜLMe im l£ulcnfpiegcl bat $auffen aud) iu biefeu beiben 3 wriften

ben ÜTert unb bie 9tedKfd)rcibung ^ifdwrtS ßenau beibehalten. 3» ben

?lumcrfungen brinßt ber .frerauäßeber außer Sßort unb Sadjerfläruiißcn

and) 9iotiscn über Varianten ber fpäteren SluSßaben unb über bie 3ufäfce

ftifebartä s« feinen ^ortaaen, «um Teil mit OueUcnanaaben. 3" bem

Stusbrurf „burd) bie prenn jaßcn" 3. 80, 3- 7 fei bier bemerft, bafj im

Spcffart für ba3 Spießrutenlaufen in Winbcrf))ieleu ber Kuäbnuf „(Sr

muf* burdj bie ©renn" (fdnoäbifd): „@r muß burd) bie Sdjloppebc ßebu"

(S. UWeicr, Jrtinbcrreimc auS Sdjwaben) aebri\ud)lia) ift. 3»t 3. 181, 3- 20

bewerfe id), baß bie bort erwäbutc V'eßcnbe aud) iu ^outiö Sdrimpf uub

©ruft (2lu3ßabc pon $>itbmar, SWarburß IH56, S. 102; Oßt. aud) 3. 214»

oovfommt. 3n neuerer ^cit bat aud) ÜHotfßaitß SKfiUcr ben 3toff in einem

öebidjte („Ter TOnd) oon $>eiftcrbad)") bebanbclt.

Ter ^ritrf ber un3 aur Bcfpreduuiß Porließenbcn Bänbc ift ein febr

forßfältißcr. Bon Trncffeblcru ift mir in ber (Einleitung jum 3. Baabe

nur aufgefallen: ftid)art S. LVI, Tiftifdjen, ©otrebenbeit, ber ßanje

.ftalbinfcl S. LXV. Bon ben abßcbrurften Terten fetbft babc id) nur einen

Teil bc$ (5beaud)tbüd)lciu3 mit ber DrißinalauSßabc pcrfllitben.') SBenit

fid) 'trofc ber pon bem £>erau£flcber aufgewaubten Sorßfalt bie unb ba

Trurffcbler cinßefdriidjcn baben, wie g. Sö. S. 118, 3- 1 beffern ftatt befferen,

S. 121, 3. 3 onftatiß ftatt Pitflatiß, S. 123, 3. 9 in ftatt inn, S. 125

3- 13 Wuülidjen ftatt 9Juslid)cn, 3- 1-1 baß ftatt baS, 3- 18 SBeiäljeit ftatt

SBciöbait, fo ift bieg in ?lnbetrad)t ber reßcllofen Sflrcibwcife beS DrißinalS

febr pergciblid).

3d) babe nun nod) ju ben biblioßrapbifaVn Sngaben .§auffenS über

ba$ Gbcjud)tbüd)lcin eine (Srgänaung binjupfüßcn. Stuf ber biefißen

') CDicfclbc lag mir in einem ber 8aiforlid)cn SUbliotbff ©rraßburg

aebörißcn (Srcmplarc »or, mfyrt id) burd) bad freuub(id>c (ähitgcgeutommcu bc«
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©taatSbibtiotbef befinbet fuft eine ?lu£gabe biefer (Sdjrift Dom 3abre 1591,

weldje §auffen unbefannt blieb. 2tudj bie €>tra$burger SBibliotbef befifot

ein (£remp(ar bieler Ausgabe, ba£ genau mit bem bieftgcn übercinftimmt.

Cetber lag mir bcr oon $auffen betriebene Drud oon 1591, ben icb mit

-4 beseidmen will, nid^t üor, fo ba§ idj midj bei ber $3erg(eiebung mit B,

wie id) ben bier beftnbüc^en Drud nenne, auf bie Angaben oon Rauften

befdjränfen mu§. 3m Ditel lieft A bie [?] «ernunfft gemält, B fie $er-

nunfft gemaf*, A ©crbümbflen o*b, B «erbümbften omtb. ftacb „OMeiaV

nuffen
w

bat B fein Romma. ferner bat B ben Drudfebler „erinnerung".

3wifrf>en bem Xitel unb bcr Angabe be$ Druder« befinbet fidj auf bem

Ditelblatte ton B baSfelbe ©udjbruderseidjen wie in ber StuSgabe üon 1597.

($gt. kauften« Einleitung/ <B. LXV1II.) Die Storrebe ift in B, ebenfo

wie in A, $errn $. £. <2cbfaber gewibmet. Die in A weggelaffene (Stelle

be« Vorwort« (£auffen, <£. 118, 3. 15—18), feblt aueb in ber SluSgabe B.

Diefelbe bat mit A auefe bie 3ufät}e gemein, weldje #auffen ©. LXVII f.

anffibrt. B bat aber nodj weitere 3"fätje unb Slenberungen, weldje ieb

bier anfübre:

überseuget onb erfebterfet (Ogt. kauften, <£. 117 3. 23) ;

biefe« ^bilofoübif* ftaturgefajeibe« <5besu*tbücblin (©. 118, 3. 4);

weit c« oon ben fürtrefliebften SWctoflern berfommet tügt. Rauften,

©. 118, 3. 14);

folc&er bon aUerbanb fpracb Dractat (©. 118, 3. 19);

OorbabenS, mit ber seit ber gleiten nu&Ucbc ityilofobbifdK OpuscuU

biel mebr (Drudfebler: mebr) subcrtolmctfdjen (©. 118, 3- 24, unb

6. LXVII)

;

ercolierten onb alfo erlaublidj sureben erfegten onb erleuterten, glctd>

fo wol, ja beffer, als anbere bnüoüfommene, sufamen geflidte gebettelte

Onb gefpattette ©pracben (3. 118, 3. 28);

bie gegenwärtige DractatuS, oon ©begefafcen, ber ftinbersuebt, onb

anbern barju bienlicben Materien (©. 118, 3. 34);

SU oertierung löblichen werd, bcrgleidjen SDfutb bnb anlebtung 3^
febaffen (<3. 119, 3. ö);

. . . suftbreiben. De&gleitfcn fofl fie erwegen ba8 ©rempel ber

©riedjen, meldje man onter ben fünften für feine fcbmadi rechneten, baä

anbere Nationen ob jrem Shntftbronnen SBaffer boletrn, onb wann febon

bie ganfc SBett ^bilofopbicrte : Slber bifeS betten Tie für eine oeraebtung

gebalten, wann anbere Wälder fte in erfabrnuS ber Äünfl obertroffen

bette. <5agen fic cS nit, ... ((2. 122, 3. 18) ;

föbumwürbiger» gewirdt (©. 122, 3. 33);

(Sbebütblin cinSmal« ansutragen öS. 123, 3. 34).

Der 3ufa$ oon A, oon bem #auffen ©. LXVII unten fpriebt, fäeint

in B erweitert ju fein. 9?a(b „aufbringen" (#auffen, <ö. 120, 3. 4) folgt
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in B: „9?oeb ben ^laconam, ba§ er ba8 ienig, wa8 er in ©graten bat

CSgWtifeb üerseicbnet gefunben, iticftt ©riecbifcb babeim feinen folt fort

Betrauen baben. 9?oeb ben ^tolemeum i*bilabelp, ba8 er bie £ebratfeb

Sibel in ©riedbifcb, jc."

Ta B su ben ftenberungen unb 3ufäfcen Don A noeb neue f)tit^ufü(|t f

fo ift B obne Bmeifel naeb ^, alfo fidjer nadj bem Tobe ftifebart« erfebienen,

ber auf bem Titelblatte oon A bereits „wcilnnb" unb „felig" genannt wirb.

Tie ftenberungen in ber $orrebe Don B rübren bem naeb aweifello8 Don

einem anberen al8 ftifebart Ijer, öietteiebt oon bem „(Sbeln onb heften Sobann

93eatgra8, genant $at),
M

weleber ber feiten Auflage bc$ (SbeauebtbfiebleinS

eine Ueberfefeung eine* ©enbbriefe« über baS gegenfeitige $erbalten ber

(Sbelcute bon bem fpanifeben SBifdjof %. öon ©ueoara beifügte.

2d)(ieiHid) babe irb noeb einiget über bie J>ifcf>art§ Tobe8$eit betreffenbe

Scblufcfolgerung kauften« ©. LXVII ber Einleitung %u bemerfen. Ta idj

#auf?en8 Darlegungen im (Sinjelnen wiberlegen null, fo teile ieb biefelbe

bier auSfübrlieb mit.

„Ta8 93emerfcn8wertefte an bem Xitel ift, bat? ftiftbart fjicr (auf bem

Titelblatt ber Ausgabe ton 1591) „weilanb" unb „felig" genannt wirb.

Ta bie <sebluf?febrift feine« Gatalogu« bom 17. 9Kärs batiert ift, fo mu§
er alfo awifeben Stfära 1590 unb Cftern 1591 geftorben fein, *lu8 einer

genauen ©eobaebtung ber SBorrebe $ur 2. 9lu8gabe fönnen wir aber bie

Seit feine« TobeS noeb näber beaeiebnen. Die SSorrebe r»on 1591 bat, wa8

bi8ber niebt beamtet würbe, eine Weibe oon Hbänberungen unb .ßufäfeen,

bie, ganj in ftifebnrtifcbem Seifte gebalten, fidjer noeb oon ibin berrübren.

Tie S3orrebc oon 1578 erwäbnt, ftifebart babe febon mehrere Traftatc

iMutnrdjS oerbeutfebt unb er beabftebtige, „beffelbigen nufcliebfte £pu3cula

alle m oertolmetfeben." Tie $?orrebe Don 1591 fagt an biefer Stelle au8

brfieflieb, er babe t>or, mit ber seit beffelbigen mu)liebfte pbilofopbifebe

Opu8cuta Pil mer ju oertolmetfeben." Tarau8 ergiebt fteb beutlieb, baf?

frifebart noeb am Ceben war, al8 bie Startete für bie zweite Ausgabe ab

geänbert würbe. 3ugleieb erfennen wir au8 ber boppelten SBefebränfung ber

geplanten Ueberfetjungen eine ©ebwäebung feiner (SebaffenÄluft, bie oietleiebt

febon eine ftolge förperlteben tlnwoblfein« war. Tie Starrebe ift „auf

9tcmini8cere", alfo auf ben »weiten ftaftenfonntng 1591 unteraeiebnet, bie

Ausgabe erfebien aur Cftermeffe. ftifebart muft alfo fnnppPorDftern!591

geftorben fein. Ter ®a(} ber Starrebe war febon fertig unb würbe niebt

mebr abgeänbert, nur auf bem Titelblatt fonnte man noeb rafeb feinen eben

eingetretenen Tob oerseiebnen."

Rauften nimmt obne weitere« an, bafi ftifebart bie Starrebc unmittel-

bar Oor bem Trurfe ber aweiten Slu8gabe abänberte. Ta8 muß aber niebt

notwenbig ber Sali gewefen fein. (58 wäre burebait« niebt unbenfbar, bat?

3obin feinen ©cbwager febon längere 3«t oor ber Trucflegung ber sweiten
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Sluflage oeranla&te, bic Einleitung jm reoibicren, etmo 311 bcr 3eit, ate bcr

Vorrat bet erfreu Auflage jm CSiibc ging, ^lud) mag fiefe bei' Xrurf bind)

irgeub melefee llmftänbe oeiAögcrt feaben. Ucbrigenä märe c$ auefe möglicfe,

baf? fiefe ftifefeart fcfeon früfecr flenberungen für eine fünftige Auflage notiert

feättc. 3«fe erinnere nur baran, bnfj naefe ben Darlegungen Dilmars in

feiner 3crjrif t „$nx Literatur rvifefeartS", ftranffnrt 1865, e. « f. bic fteoifion,

auf melcfecr bic erfte bcr beiben iöicncnforbauSgabcn oon 1588 berufet, Don

ftifefeart bereit* im Safere 1582 oeranftattet mürbe.

üUcnu $auffen auä ber Slcnbcrung ber Stelle, bic oon ftifefeartä

UeberfciiungSpläncn feanbelt, einen (ScfeluK auf eine (Bcfemäcfeuug ber Arbeite

freubigfeit ftifefeart* ftiefet, fo berufet biefe Folgerung auf einer irrtiiinlicfeen

Teutung ber berreffenben &*ortc. 3obin fagt bort ($auffend Aufgabe,

©. 118), bat? fein (Scfemager JVifcfeart oor 4 ober 5 Saferen ctlicfee folefeer

Itfutarcfeifcfecr üraftate au oerbeutfefeen angefangen feabe, „oorfeabenä mit

ber acit bcffclbigcn uu&licfeftc DpuScula alle auoertolmctfcfecn" ; unb meiter

unten fäfert ^obin fort, ba ftifefeart „folefe merrf anberer notiger gefefeafft

fealben niefet ooUfürcn mögen", fo feabe er (3obin) ifen erfutfet, menigften*

bie fttuet Srnftatc „oon (Sfecgcfatjen onb ber Minbcraucfet" „niefet jutoutcr

trurfeu ober gcringacfetlicfe binjuilucrffcn", fonbern ifem ben Drucf bcrfclben

&u geftatten. 3>ic8 feabe ifem ftifefeart auefe niefet abgefcfelagcu, obmofel er

einige SBcbcnfcn bagegeu trug, ba „fiefe beut aUcrtcü. crnftfeaftcS bt$putircnd

ober beut Xeutfdjcn trauSfcrircn erbebet oub begibet". Hu& ben angefüferten

©teilen gefet amar beutlicfe fecrOor, baß ftifefeart au ber Bcit, mo er bie beibeu

^lutarcfeifcfecn Slbfeaublungen überfefetc, alfo 4 biä 5 Safere oor ifercr 3?cr

öffcntliefeung, fiefe mit bem Wcbanfcn trug, naefe unb naefe Flittard)* nüt*

liefefte 6cferiftcn alle au überfein, boefe läßt ftefe fcineSmcgS barauS ent

nefemeu, ba§ ftifefeart biefen
s^lan noefe jur 3eit bcr ftcraustgabc bc$ Gfec

aucfetbücblcinS feegte, wie &auffcn fcfelicfit. 3m ©egenteil laffen bie ?ln

beutungen 3obtnö aicmlicfe beftimmt erfennen, ba§ ftifefeart fein ^orfeaben

bamate bereits aufgegeben feattc. 3u bcr ^oeiten Sluflagc bcS Gfecaucfet j

büdjleinS fiefecn bic oben citierten 2öorte, abgefefeen üon bcr ctmaö Oer

änberten Raffung bcr (2teße „OorfeabenS ?c." unoeränbert; bic 2luögabc

„oor otr ober fünf 3arcn" ift gcbanfcnlo* feerübergenommen. berufet

alfo auf berfelbcn irrigen Sluffaffung, meint ftauffen bemerft, bic $tarrcbe

oon 1531 fage auöbrücflicfe, baft ftifefeart „oorfeabc", mit ber 3eit iUutarefeö

nüfclicfefte pfeitofopfeifefee iß?crfc „oil mer" )u ocrtolmctfefecn.

(£$ fragt fiefe nun noefe, ob überfeaupt angenommen merben muß, ba§

bie ?lcnberungen in bcr ^orrebc ber iioeitcn Auflage Oon ftifefeart felbft

feerrübren. 9D?eincr Zuriefet naefe ift baju gar fein amingenber Wrunb
oorbanben. ^ic 53cfeauptuug $auffen£, baj? bic 2lcnbcrungen ganj in

J^ifefeartifcfecm (Reifte gefeatten finb, erfefecint mir bei bem geringen Umfange
bcr in ©ctraefet fommenben «Stellen fcfeon an unb für fiefe etmaS gemagt.
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UcbrigenS fann idj ourf» in ben fragttcbcn 3ufäfccn gar nicbtS für ftifcbart

befonberS ßbarafteriftifebcS erfennen. 3eb baltc c3 babcr für feiuc$meg$

nuägefebloffen, baf? bic flenberungen linb 3«fäfc* bcr ^orrcbc bon A pon

einem anberen als ftifebart flammen, bictlciebt oon bcmfclbcn, ber bie

Slebaftion ber #orrebe bon B beforgt bot.

9Wün<beu. ?lnton Gnglcrt.

Berber« SBcrfe. Vierter Seil. 1—3. Abteilung : ^bcen pr Wlofopbic
bev (tyefcbicbte ber 3Wcnfcbbeit. fünfter Teil. 1.— 2. Abteilung:

Briefe &u Seförbcrung ber Humanität, bcrau$gcgeben Don (£.

Mübncmaun (ttürfebnerd Tcutfcbe 9?ationafliteratur Sflanb 77 I,

1—3; II 1. 2.) (Stuttgart, Union Teutfebc ^erlagSgefeÜfdjaft

(18<>2>, k .4L 2.50.

$a$ entfebeibenbe Sort über Berbers »ebeutung für ben Kultur

fortfebritt ber SWenfcbbeit wirb niebt auSfeblie&licb, ja niebt einmal baupt

fäeblieb beftimmt merben bitreb feine Arbeiten auf bent ©ebietc ber Tücbt-

funft. So babnbrecbenb unb förberfam bie WeftcbtSpunftc unb ?(nrcgungeu

gemefen finb, mclcbe bie Literatur unb ibre ©efebiebte feinem iÖMrfcn berbanfte,

fic finb boeb nur ber SluSbrurf einer (Seite feincö rcieb entmirfetten geiftigen

bebend; ober oiclmebr mir begeben ben gebier, gemöbnt an fcbulmftfugc

Einteilungen, bon beut gefamten SlrbcitSfctbe eine« biclumfaffenbcn, nimmer

raftenben C^ciflcö ein Stürfebcn naeb bem anbent einzelner $ctracbtung p
untermerfen. Berber mar niebt blofe Siebter ober ?iteraturforfcber, er mar

ein grünblicber Xlcnncr ber Seltgefcbirbte ; er mattete mit Xrcue unb Eingabe

feine« Berufe« als Xbcolog unb frebiger, aber er fuebte aueb in ber

Styilofopbic p>ifebcn ben Spftcmen ber ^ergangenbeit unb ©cgenmart

feinen eigenen 2£cg; er mar ein begeifterter 3*crebrer ber Siffcnfcboftcn,

aber ein ebenfo febarfer SBeobacbtcr ber ibn umgebenben SBclt unb in

berfetben p lebenbiger 5Witmirfung an ben großen £cben$gcmeinfcbaften

bon Scbule, Strebe, Staat berufen. Seine $3ilbung bat ibre eigenen, oft

unrubigen 53abnen burcblaufcn; auS fieb felbfl berauS unb bureb reiebe

(Srfabrungen, oft unfreunblicber 9frt, früb gereift, bon einem unmiber

geblieben Crange ftcb mitzuteilen befcelt, giebt er fieb in feinen Sebriften

überall ganz. Ta8 .ftauptmerf feine« Gebens, bie „3been", naeb benen

fpätcre ©efeblcebtcr mobrfcbeinlicb »ormiegenb feine gcfcbiebtlicbc Stellung

bemeffen merben, trägt biefen Stempel feiner fdjarf ausgeprägten ^erfön*

liebteit in jeber ßeilc. über aueb in anberer SBepbung (ebrt c3 un$ ben

3Wcnfcben Berber fennen. $ie Suracln ber in ben 3been borgetragenen

©efebiebt« 1 unb 33?cltanfiebt rcieben in bic älteften Reiten feiner febrift

ftetlerifcben ^bätigfeit prürf, n>a$ er borber an (iterarifeben, pbilofopbifcben,

tbeologifeben, gefcbiebtlieben Stubien getrieben unb bcröffcntliebt, cd fmb

$auftcine p biefem umfaffenben Serie.
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©ine fcbtocre, aber oerbienftlicbe Aufgabe erqicbt ftcb alfo für ben^

ienißen, bcr al$ Herausgeber HcrbcrS fidj niebt mit bloftcr Tarlcßunß be8

£erte8 beßnßßt, fonbern bem SBcufc bureb eine allfeitiße SHürbißunß ßereebt *u

werben unb feineu tfefem baS rechte 5.^crftänbitiS bafür ;ui eröffnen »erfuebt.

Tiefe Arbeit bat tffifjnemann mit liebeöoUcr Htnnabe unb mit unoerfennbarem

Wcfebirf unternommen. 3n feiner meit angelcßtcn (Einleitunß leat er alte

bie (Elemente bor, bie fteb in Herber jur 9(u8ßcftaltunß bc3 QiebanfeninbaltS

tiercinißt unb bie bon außen ber bie Tarbictunß in ber üorließenbcn Storni

mit beftimmt baben. Tie tbeoloßifdj pbilofopbifcben ^oranöfefeunßcn finb

biefelben, au benen fieb Herber in bem Mampfe um ben Spinoiu'SmuS bureb-

Bearbeitet unb bie er in ben feit ^abren Vorbereiteten, 17H7 üeröffentlicben

(Hefpräcben über „©ott" entmirfett bat. «ber bie -fricblicbe unb in fi#

rubißc Stimmung, mit ber jene Srfjrift auSFlinßt, ermeift fidj niebt ßefeftißt,

als ftant feine befannte SteHunßnabme geßen bie „$been" beßrünbete.

Sie beßinnen polemifcb au werben. Unter innerer Unrubc unb oft äu§cren

Strömungen, aber aueb unter piclfadj ennunternber Teilnabme ber ^rreunbe,

befonberä ©oetbeä, mäebft ba$ $Ö?crf allmäblieb beran. Tie umfaffenbe

©elefenbeit unb fteuntniS, bie oietfcitißc Tbcilnabme beS 93erfaffer§ für

meufcbliebe (Siuricbtunßcn unb Sdnrffale, StaatSöerfaffunß, Shtltur

cntmirfelunß, bie reiebe $ombinationSgabe, ber riebtiße 3tBItcf für bie pbtjfifcben

9?orbebingungen be8 SflcnfcbenbafcinS unb feine eblc 93cßeiftcrunß für ben

*iMan einer fortßebenben HouSbaltung ©otteS auf ßrben traßen unb beben

ibn über Sibrißfeiten unb ßeßnerifebe 9tu§fteflunßen binmeß. So seißt ber

Herausgeber ben ganzen mettumfaffenben t*lan be$ S*erfafferS, aber er bält

aneb nidjt bie IVänflel uerborßen, bie bem SÖJerfe, eben als bem fprecbenbftcn

ftbbrutf oon HcrberS ßciftißer ^erfönlicbfeit anbaften. Unftcberbeit ber

Pbitofopbtfcben ©runblagen, Scbmanfcu in ber Turebfübrunß einAelncr

©egriffe, bamit Perfrunben manage ÜÖ>itItür(td)fcttctt in ber Beurteilung

gefcbicbtlidjer (Sreigniffe, fotoic eine ßemiffe ?Rcigbavfcit feinem alten ftreunbe

unb roiffenfdjaftlicben ©eßner, tXant, ßeßenüber binbern ibn, eine flaffifcbc

3?o0enbunß be$ SBerfe« au erreiebeu.

93?aS ftdb ber Herausgeber oorgefetjt batte, einen erften ^erfueb einer

WUtfologie beS Herberfcben TenfcnS au liefern, b. b. H^bcr« gan*c «cbanfcir

bilbuiiß auf bie urfprünßlicben ScbenSriebtungcn feiner ^ubioibuatität aurütf

üitfübren unb ben ©ebanfen als ein (Element pfuebologifeber (Sntnurfclung

gu erroeifen, baS fjcit er mit ßenaucr McnntniS ber ßeiftißen Strömungen
icneS Zeitalters geleiftet. Äber eS will mir febeinen, als bilben bie SPoraüge

iener (Einleitung aueb eine (Sinfcbrfinrung. &übnemnuu bleibt bei ber an

fieb bereebtißten ^erßleiebuitß HcrberS mit £effing unb ?eibniA fteben, erinnert

an HcrbcrS Trcnmtnß oon Sxbiller unb ©oetbe unb fcblieftt ibn auS bem
nenanbreebenben ©oetbe Stantifcben ^abrbnnbert au8. Unb boeb fönnte unb

mü§te neben ber perfönlicben eine facblicbt Unterfucbung ermeifen, welcbc
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Srüdjtc jene „3been," fei e8, bo§ fic sunt Söiberfprud) unb Genauer 5cft>

ftelluug reisten, fei c« bafr fic, meiter ocrfolgt unb umgebilbet, neue Probleme

febufen, in beut 3al>rbunbert beseitigt baben, in melcbcin bie Metbobe

gcfcbiebtlidjer, geograplnfcber unb naturmiffenfcbaftlicbcr ftorfdjung feftgeftcllt

mürbe. 3>ic „rürffebauenben (Snfel" würben bann über gelegentliche ^In

beutungen tnnaud beu ($cbaufeusufnmmcnbang ocrfolgcn rönnen, ber smifeben

jenem ilöcrfe unb sabtreiefteu Ginseluntevfnebungeu fpäterer $eit beftebt;

fic müßten aud) in Bcrracbt sieben, mclcbc allgemeine (%unbfä^e für bie

Bearbeitung ber Üikltgefdüdjtc öor $erber bereite aufgeftellt waren. 3)ie

nad) biefen beiben Seiten bin ergänzte Einleitung mürbe eine Sragc beant

morten, mic fic Berber fetbft in bem 3)enfmal iföinrfelntannö getoft bat,

an melcbcin fünfte nämlieb biefer bie oon ibm bearbeitete SHiffcnfcbaft

oorgefunben unb an melebem er fic gclaffen bat. $iefe ber §erbcrfd)en

gorfebungroeife gans entfpreebcnbc ftragefteHung batte ben gejdjicbtlicben

tfufammenbang ber Sbecn mit Bergaugenbeit unb (Gegenwart bergeftellt.

$ie tfortffibrung ber ^been scifplitterte ftd) bei abnebmenber Slrbcitä-

traft Sperbers unb unter Mitmirfung ungünftiger äußerer Umftänbc in

mebrere 3lbbanbtungen unb Sammlungen; noeb bie letjtc Don Berber

berauSgegebcne „.tfeitfebrift," bie flbraftca, ftebt unter ber ©tnmirfung be£

allgemeinen Ittane*. fll$ unmittelbare ftortffibrung ber 3oecn fflnbigen

fieb bie Briefe m Bcförberung ber Humanität an; eine Berglcicbung ber

<#runbgebanten bat Berber fclbft burd) bie Ucberfidjt im 25. Briefe erleichtert.

£ic (Sinflcibung in Briefform ermicS fieb nidjt als Borteil, Berber batte

(Gelegenheit, aüed berbeisusieben unb fo lief? er fieb größere ftreibeit, als

für ftrenge unb folgeriebtige $arfteduug erfpriejjlid) mar. lieber ben Jnbalt

unb ba3 heranreifen bc£ 3Berfe$ giebt ber Herausgeber mieberum cingebenbc

unb lidttoolle Unterfud)ungen, in toeldje aueb bie gleichseitigen Arbeiten

Herbert aufgenommen merbeu. ren Sebillerfcben Brief oom 4. Mai 1795

erttärt er aud Schillers augenblirflieben Befrbäftigungen, fo ba§ er nicht

al$ ba$ gemeinfame tfunftbcfcnntniS ber ttlaffifcr onjufeben ift ; gleicbmobl

entbielt er ben prinsipicllcn ®cgcnfofe gegen Berber in bem Gkbanfcn ber

bilbenben ftornt, ber in ben Briefen über bie äftbetifdjc (Srsiebung mit

ooüiter illarbeit cntmidclt murbc. 3n biefem Söerfe ftnb biefclben fragen

mic in ben £>umanität$briefcn, ober mit Bermeibung ber Oon Berber be-

gangenen gebier bebanbelt.

$er £ert ber Obeen ift begrünbet auf bie CuartauSgabe (1784

1785, 1787, 1791), Supbanö SluSgabe ift niebt mitbeftimmenb berangesogeu

morben, roeil fie erft smei Xeile ber 3becn entbält. $ic £umanität8bricfc

baben jebod) bureb Supban ibre mabre (Mefialt erft mieber erhalten, feine

Mitteilungen au$ $crber8 Entwürfen unb Materialien legen ibre (Snt-

ftebungSgefebicbtc flar; fo ift bier SupbanS SluSgabe su ©runbe gelegt

morben, einige geringfügige Slbmeicbungen baben fieb bei Begleichung be8
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CrginalbrwfS ergeben. $er 3n*rf ber Sammlung geftattete nur eine SluS

roabl an$ ben ©riefen, bie $u$lafiungen befebränfen fic^ jebotb auf ©rief

38, 4U-44, 47, 50, f>2, 110, 113, 1 18, einige Slbfdjnittc in ©rief 21 unb

öebiebte ber sfbnten Sammlung; UnentbeljrlicbeS luirb bem t'efcr bamit

niebt oorcntbalten.

©erlin. ßrnft Naumann.

Füller &. Scfenbeim feie eä ift unb ber Streit über Öriebcrife

©rion, ©oetbeS ^ugenblicb. @in ©eitrag su frieblicber Einigung.

W\t mebreren Slbbilbungen in tficbtbrurf natf) Süssen t>on

W. teurer in Strasburg i/(S. ©üb! (©aben). Drucf unb ©erlag

ber s
]lfticngefeüfcbaft Monforbia. 1894.

$a$ oorliegcnbc ©ueb gebört su benienigen, meldte bem ©erftänbniS

beS V?eferS glauben bureb oielgeftaltigen $rurf nacbbelfcn su foflen. (£$

(teilt fieb bem s2luge al8 eine 3lbioecb$lung oon gemöbnlicber, gefperrter unb

fetter Scbrift bar. derartige ©ücber ftcCen fieb »on Dorn b«ein in einen

geroiffeu töang, benn ibr 3ubalt pflegt im uragefebrten ©erbältniS su ibrer

iüMcbtigtbuerei su fteben. ?lucb ba8 oorliegenbe madjt babon feine SfuS-

nabme, c3 fiebt eigentlicb untcrbalb ber $>öbenlinic beffen, wa8 eine ernfr

bafte ©efpredjung oerbient. iBcun e8 benuoeb bier unb mellcicbt anber

warts eine folebe crfäbrt, fo oerbanft baS ber ©erfaffer niebt feiner Haftung,

jonbern lebiglicb ber CMäbrlidjfeit ber 'itarteiridjtung, innerbalb bereu er

al$ Jpanblangcr ober beffer als ©erfdjleiöer mitläuft, $enn fürs gefagt

:

e8 fteüt bie Cuinteffens aus ben Orroifebfimfeben „Sorfebungen" bar, bie

nacb bem Hillen ber ultramontanen Sippe roenigftenS unter bem fatbolifeben

Seil bcS beutfeben ©otteS in ShirS gefegt merben foH. 3)ie ultramontane

Seele bc$ ©ueb$ oerrät fieb unwiflfürlicb, wenn aueb berfebämt, auf S. 18

(Slnmerfung) iu bem liebcooöen Seitenblirf, ben ber ©erfaffer ber „fatbolifdV

literarifcben" Partei sutoirft, ju bereu gemäßigtem ©oetbefultuS er fieb

befenut — n>obl gemerft aber: gemäßigt niebt au8 literarifeben ober

menfcbtidVfittlicben, fonbern au£ fatbolifdjen ©rüuben. 2)a3 ift eben bie

eupbemiftifd^e Umfcbreibung für ultramontan. So ift baö ©ueb audj in

©übl/ einem ber fdnoärscflcn fünfte bc3 febtuarseu SebmarsumlbeS, erfebienen,

in einem ©erlag, ber fonft mit ©orliebe ultramontanc £roftätd)en unb

$>eiligenlegeuben ausfenbet. W\t biefen fann bann aueb bie SWär Pon

bem übcrfcbätjteu öoetbc, ben bie beibnifeben ©oetbeforfeber in ibrcin

„öoctbetaumel" (S. 18) oergöttern, unb oon ber gefallenen eoangelifeben

1>farrerötod)tcr ibren i&eg unter ba$ „fatbolifcb literarifebe" ©olf macben.

Watüdid) fuebt ber ©erfaffer biefe Senbcns möglicbft su maskieren, ©r
nennt feine Arbeit einen Jriebcnöoorfdjlag. Wicbt als ob er ftofflieb

sJ?euc8

SU bieten bätte, er ift fieb fogar beS (Gegenteils benmtjt. @r maebt nur

Smiftben Sroitjbeim, ber ©oetbe unb Öricberifc su bart bcbanbelt, unb
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$ünljer, ber bcibe 31t unbebingt Derteibigt tobt, ben ÜWafler, inbcm er bic

gegenüberftebenben Bcbauptungen burrf) fteilfcbcn auf ein mittlere« sJWaf?

berabtninbert. $ie oorgeiebobene £enbcnj ift: un« bie burd> SroifcbeimS
s#ud) etttja getrübte ftreube an bem Sefenbeimer 3bt>fl mieber beranfteflen.

bie eoangelifdje UfarrerStodjter babei bie SftiegÄfoften besagten mirb,

oerftebt fid) öon felbft. 3>cr ^orfdjlag lautet nämlid): ^roiQbeim lägt

ben <3obn ©oetbcS fallen, bafür giebt $ttnfecr ben fpäteren Sobn SriebcrifenS

jut- Wut barin bat ftc^ Sroifcbeim geirrt, ba§ er ben fatbolifdjen Pfarrer

öon Scfcnbeim, heimholt, jutn $ater beS (fpäteren) Siinbeö madjt. T>a\i

biefer e8 nidjt fein fönne, fud)t ber $erfaffer in einem eigenen Wbfdmitt

i@. 110—115) 31t bemeifen. (Sr bebautet bamit augleirt ftricbcritenS

(Sbre üon bem fdnoerften Starrourf — ba& ftc nämlid) als litt ber ifdje

UfarrerStodjter mit bem Fatbolifcbcn Pfarrer fid) eingclaffen babe —
p reinigen. Unb uadj biefer %vt Reinigung foüeu mir un8 bem Zauber

ibresJ bureb bie "45ocfic oerflärten üBilbeS roieber neu unb unbefangen An-

geben fönneii! „3br llngliirf ift alfo bann eben ein llnglürf, mie mand)

anbcreS, boS oon cblen INcnfaVu naeb feinen oft oöllig oerföbnenben

i$rämiffen [bier bem £iebe$fummcr Don C#octbe ber] gemürbigt unb üergieben

mirb, gumal menn fo leuebtenbe (£igenfd)aften mie bei ftrieberife bie«

gerabep »erlangen." <<S. 115.) 3n bem „Sefenbcim um e3 ift" über-

febriebenen flbfdjnitte, ber als lert ju ben beigegebenen Silbern gefebrieben

ift, gebt und ber ^erfaffer barin mit gutem Söeifpiel »oran. #ier merben

bic einzelnen Reliquien be3 alten Sefenbrim mit einer nubebolfeneu,

fubaltcrnen Sentimentalität angefdjmärmt, bis berab ju ber „SpulbaSpel",

lueldje einft ftrieberife einem 1>atenfinbe geftbentt, unb bie ber 9?erfaffer

t>or ^urjem entbetft unb ermorben bat.
1

)
— So fud)t Jperr Füller in

ber ^rieberifenfrage bie ultramontane Jftorreftbcit mit ber Liberalität beS

gebilbeten Cannes *u uerbinben. Nüttels eineS äberftarfen ^erbranebS

ber ^artifeln „allerbingä, freilief), obmobl" mit ibren nacbfolgenben „aber,

bod), inbeffen" fomplimentiert er fid) jroifdjcn aUcn Parteien binburd), Don

ben ©octbetaumlcrn biö 31t bem ^efuiten Baumgartner — ganj mie ber

SHeifter ber länblicben Sdjul in bem ©oetbefeben ®ebid)t, ber allcrbingS

fd)lief?lid) oon atlen binauSgeroorfcn mirb.

3n bem öntlaftungöbcmeiö für ben Pfarrer SReimbolt baben mir

bemnad) ben Mern unb 8werf bc$ *8ud)e$ sa erblirfen. $cr betreffenbe

flbfebnitt bc8 Wubangeö trägt bie llebcrfdnift: „l^ic Auflage gegen i'orenft

heimholt im Vidjte ber Vlftcn". $aö ift inbeffen ftlunfetei. 3>er ikrfaffer

bat gar feine Elften, er baut im (Gegenteil feinen 5Bemci§ auf baö ^eblen

berfetben. (£r fcblie§t fo.
sJBar föeimbolt ber ^atcr be« ^inblingö Blumen^

') Setter auögefnbrt in ber t>im ibm beran*gcacbenen „Antiquitäten«

3eitfd)rift" üom 1. «pril 1894 (9Jr. 10).
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bolb, fo battc er ft<b fdjmer gegen fein geiftlicbeS ©elübbc »ergangen unb

mar ber biSsiplinarifdjen Slbnbung burdj feine Dorgefefcte geiftlicbe Söebörbe

»erfüllen. 3ft eine fotc&e erfolgt? $a$ müffen bie Sitten biefer ©ebörbe

auämeifen. Äber meber im bifdjöflicbcn ©eneralfcfretariat nod> im $ar&
ruber ©cnerallanbcäarcbiö noeb im (£ttenbeimer ^farrardjiö (mobin man
ibn Demied) notb im ©traßburger ®eairf$ardno ift etmaS ju finben: ent

meber fmb überhaupt feine Sitten ba ober (mie in &lart3rube) feine über

Metmbolt; mit eignen Bugen bat Übrigend ber 33erfaffer nirgenbä gefeben.

3nbeffen ba8 bifdmflitbe ©encra Ifcfretariat erteilt ibm, menn aud) feine

Bften, fo bo(b eine „©elebrung", bie in ben Bugen biefeä ftorfdjcrS „oöüig

auSreicbt unb gcf<bi<btli* gültig (!) ift". (sie lautet (©. 110): „$a8
Factum [ber Stoterfcbaft ^Reimbolt*) febeint au« bem ©runbe jeber ©abr*
fcbeinlid)fcit ju entbebren, weil in bem betreffenben pralle ba8 3>iöjefan^

geriebt e8 niebt unterlaffen bättc, ben föctreffenben oor fid) au laben unb

abgufetyen, ^Keimbolt aber bi$ 1792 an feinem Soften (©efenbeim) Oer
blieb." $a8 ift ber 93emei8! Roma locuta est! $$icl ©taub nnrbelt ber

^erfaffer metter mit feinen eigenen sj?acbforfcbungen über ben fpäteren SB«r-

bleib Mciniboltö auf: 1792 oor ber sJiet)olution gefloben, mar berfelbe mieber

feit 1801 bie$feit8 be8 feines im Pfarramt unb mürbe 1811 unter jabl^

reieber Beteiligung feiner Mmtdbrüber „im BmtSornate" beerbigt. Unb nun

feblicßt er: meil Weintbolt in ben 3abren 1787—92 nid)t nacbmei8li<b ge-

maßregelt mürbe, meil er 1811 im Slmte unb gcadjtet ftarb, fo tann er im

3abre 1787 itiefjt JBater cme$ StinbeS gemefen fein. 3)odj er fiebt ben (Sim

manb ber §eimlid)feit oorauä, meil ja ba8 Stinb nacb ber $orau8fefeung

mit gefälfd)ten (Itternnamen eingetragen mürbe, unb er begegnet ibm bureb

bie Bebauptung, ba8 ^ibsefangeriebt babe bennoeb von bem Vergeben

Slunbc erbalten müffen: 1. meil ba$ 3rinbelbau$ mit ber geiftlicben Beborbe

„gani naturgemäß in offiziellem 5ßerbältni8 ftanb" unb bie Anlieferung

eine« ftinbelfinbeä burtb einen ©eiftlidjen jebenfaflS au $fcrbad)t unb Wafr
forftbung fübren mußte; 2. meil ber jüngere <«djmeppenbäufer, ber bie

„Wcimboltiabc" 1822 an Wäfe überlieferte, Tie nur Don feinem älteren

©ruber, ber 1787—98 in 8cfenbeim eo. Pfarrer mar, überfommen baben

fönue, bie (^efajitbtc bamal3 alfo in Sefcnbeim febon befannt mar unb

folglid) ber gciftliajcn Bebörbc nitbt bättc oerborgen bleiben fönnen. $er

^erfaffer oergißt babei nur $erfd)iebene$, nämlid): 1. bie üon ber tatbolifeben

Stircbe ftctS geübte milbe i*rari8, baß fic frleifdjcäfünben ibrc8 Sileruä nur

bann abnbet, menn öffentliches SlcrgerniS barau8 folgt ober au befürchten

ift; fic maebt bamit ber Watur ein mcifeS ^ugcftänbniS; 2. baß bie offt3ieÖe

$erbinbung gmifdjen ginbelbattö unb geiftltcber ©cbörbe, menn fie aueb

„naturgemäß" fein fotlte, babureb nod) niebt als mirflitb erroiefen ift, am
menigften su btöaiplinariftben Bmccfcn; 3. baß bie flnnabme, bie föeimboltiabe

fei ftbon cor 1792 in ©efenbeim publici juris gemefen, eine rein miUfür
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lic&c, ad hoc gcmaebte Unterftctlung ift, unb baö, felbft ba$ ütforbanbcnfctu

eines ©cmuntels sugegebcn, oon ba bis sur iccnntnisnabmc bind) bic ferne

SJebörbe nod) ein weiter mar. Stellt mau biefc $atcn in bic $cd)

innig bes ^erfaffers ein, fo folgt, bau fein (Sntlaftungsbewcis mi&luugcn

ift; unb cd bleibt bas böd)ft auffällige „factum" befteben, baf; ber Pfarrer

^Heimholt oon (Sefenbcim am 31. 3)iai 17H7 ber tfinbelanftalt in <3traf?burg

eigenbänbig ein unebeliebes SHnb übergiebt unb bie crforberlicbe Otcutc oon

40U (ix. be&ablt. #crr 3)iütter freiließ fiebt barin umgefebrt ben Söewcis,

bafj Weimbott in biefer <3aebe ein reine* (#cwiffcn gebabt babe. Tic magc
nacb bem pofitioen 5öcwcggrunb für fein auffälliges (Singreifen in eine frembe

flngelegenbcit beantwortet $crr SJfüücr fo: ÜKeimbolt banbeltc als getreuer

Wadjbar, ber, felbft »or unmürbigem $crbad)t burd) fem
s
4>rieftergeipanb

gefault, baS peinliche Ereignis in ber Familie feines coangclifaVu MoUegcn

oertufepen balf. Unb bas folltc in ben klugen ber bifdjöflidjcu iöcbörbc

niebt ein nod> oiel größeres Vergeben gewefeu fein? £>crr Aller fci^t

offenbar für feine fabeln Vcfer Daraus, bic ebenfo fiublid) fiub, wie er jw

fein fid) wenigftens aufteilt.

über, wenn er mirNid) an bie Vogif feines Skwcisgangs glaubt,

warum wenbet er fic niebt glcicbmäfug an gunften mieberifens an ? lieber

fie febmeigen bie Elften nidjt, fonbern reben febr ocrnebmlid). ^roiubcim

felbft bat bie ^eugniffc iuifammeugcftellt, aus benen beroorgebt, baü fie

und) nad) 17*7 bis au ibren 2 ob 1*1 A ununterbroebeu in ber l)öd)ftcn

fird)lid)cn, bürgerlieben unb fittliebcn Vld)tung ftnnb. x'lllc uiuitittclbaveit

münblicben unb fcbriftlieben VlcufKrungcu, bie Don ibr überliefert werben,

atmen bie llubefaugcubcit eines burd) feine <3ebulb binburebgegaugeneu,

mit fid) einigen (Gemütes. 3lMc fommt mau otfo baju, gcrabe ibr jenen

Jaibling aufbürbeu ju wollen, bereu "Jiame bori) mit <yroilM)ciuts Vitien

nidjt in ber entfernteften ^erbinbung ftcln? Tic angeblidj in ssefenbeim

erbaltenc Uebcrlieferung bat fid), fo oft ibr mit eruftcr ooridmug ,ui Vcibe

gegangen mürbe («rufe, l'uctuei, in nid)ts aufgel&ft. /vroiubcims 'inaebt

Seugcn, bie Sebwcppcnbäufer , Coombs, bas CMdnoiftcrpaar Vlleranbre

unb 39lümd)cn ©eip, giebt unfer ^erfaffer felbcr febou preis, uadjbem

6. 3d)mibt, ü. iöielfcbowsft), T>ünfccr, Gbuarb 2atf (in ber manffurtcr

Leitung) ibre OHaubwürbigtcit bis auf bie letzte fvlaumfcbcr Acrpflürft baben.

Vlber befto fetter beftet er fid) an bic bei Vcpfcr mitgeteilte Vlcuf)cruug Oon

JriebcrifenS Steffen unb bas „gemunbeue Dementi" besfclbcn bei V'ucius*.

£>ier ift inbeffen junäcbft ein fnlfcbcr Würfel aus bem 3piel *u entfernen.

Tos angebliebc Dementi ift gar fein Dementi, es ift nur eine uacbträglid)c

Erläuterung, in mclebcr ber Weife crflart, bufi er jene Vlcufmung niebt unter

^crantmortlicbfcit getban, baf) er feincrlei SJcwcifc für üe, überbaupt feine

eigene Meinung babc; bic Vlcu&crung felbft wirb feiueswegs abgeleugnet,

daraus ift aber niebts weiter ju fcblicpen, als baf) es eine befonbere

<tut>l)Ptlon i. 53
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©rionfcbe tfamilicntrabition über biefe 2aebe nirfjt giebt, mit «um Ueberfluf?

alle ucucrbingS oeröffcntlicbtcn (Srflärungcn lebenber ftamilicngticbcr bc

ftätigen ; bafi alfo bie fragliche «cuftcrung bc$ Weffcn feine fclbftänbige dielte,

foiibem nur ein Slusifluf? her gleichen CiueHe ift, au£ ber auch baS (Gemunfcl

Sebwcppenbäufersi u. f. n>. gef! offen; mit anberen Korten, bafi boS einmal

aufgefommene Cetebe über ftrieberife aueb in bie Familie, ba wo fte fieb

örtlicb bamit berührte, eingebrungen ift. &Me <$amilicntrabitionen entheben,

barübcv licfte fieb maneb lehrreiche« $eifpicl erhöhten; am leiebtefteu ift fo

etwa« möglich in wanbernben Familien, bei Beamten, (Gcift lieben, wo bie

folgenbc (Generation meift niebt mebr im ©tanbe ift, ba« Ueberlieferte nt

prüfen. Slbcr nun fommt Öroiubeim nachträglich unb öcrPoUftänbigt (in

ber ftranffurter Leitung oom 6. flugnft 1*93) bie einft gegen Vetjfcr pc*

faUene Steufjcrung bc« Neffen burrf) ben ^ufatj: ber letztere babc ,,al«

Heiner 3»"fl* ftneberifeu« Sohn noch pefeben", unb $>crr 9KflQrr Der

fiebert (3. 37V 3froitsbeim bnbe biefeu ^ufa&, Don bem bei £cpfer fein

SBort ftebt/ „Derbrieft". Ob man und für biefc Verbriefung wobt flarc

iöeweife bringen wirb? £cnu bann märe ja bie 3ragc crlcbigt; bann hätte

ja ber s
J?cffe in ber Jbat Söeweife für feine 2(cui;crung gebabt. $ann

märe aber feine nachträgliche (frflänuig bei £uciu« niebt blof? gewunben,

fonbern gerabeju gelogen. Unb bafür motten mir boeb erft bie Belege ab

warten. ®i« babin ift ftrieberife burtt) bie fleutjerung ihre« Steffen niebt

mebr belaftet, al« fie c« üorber bureb bie Steigerungen ber 2cbweppcn

bäufer u. f. w. War.

Tiefe tragen in«gefamt bie SWcrfmalc taftenber 3ngcnbi(bung am
beuttiebften noeb an ftcf> in ben febwanfenben Angaben über ben (Geburtsort

bc« angeblichen ttinbc«. !öei £cbwcppcnbäufcr bat ftcb überhaupt noeb fein

Ort firiert, Blümchen 5ß?eip nennt ein Torf 3ule, ba« niebt criftiert, ber

9?cffe $rion nennt attgemein ba« lörenfebtbol, unb ftroitjbcimö Elften ent

baltcn mit sweifetlofer Tcutliebfcit 2traf?burg. Aber ba* ftört unfern

rtorfeber niebt. $atte ftrotobeim febon ben Manien ftrieberifen« in bie

Elften bincinforrigiert, fo forrigiert iefet ftcrx MMcx weiter ba« iBreufeb

tbal hinein. Senn er nur niebt Dergcffcn hätte, bentlicb *u machen, wie

ber im ^reufcbtbal geborene ftinblirtg am nämlichen läge in 2trafwurg

getauft werben Tonnte! (3iche ben laufaft bei Rroi&bcim <2. 34.) To«
finb barmoniftifche ßunftftücfebcn, bie nur bemeifen, bafj bie Herren nicht

al« $>iftorifer, fonbern al« Verfechter torgefafitcr Meinungen arbeiten, wie

cS eben i;artcilcutcn nifommt. — &ür bie babei unterlaufenbe Cbcrftäcb

tiebfeit liefert $>crr 9)i filier noeb ein ergötjliebcä ^etfpicl. ©« fott (Goethe,

wenn nicht bie 2ebutb, fo boeb eine 3J?itfcf?ulb an ber angeblichen fpätcren

Verführung angehängt werben. Tic« gefcbieljt auf fotgenbem Umwege.

(Goethe habe ftrieberife bie Vicbe „in ihrem glutmächtigften Ghnpfinben"

gezeigt \2. 12; Öroittfcim fagt weniger poctifeh: „ihre 2inntiebfeit gemeen")
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unb fic bann oflcin gelaffcn, unb fo fei fic bcS VerfübrcrS Vcute geworben

nadj bcm (SrfabrungSfatj, bat"? ein unglüeflid) liebenbeS J^cva am Icidjfcucn

einer neuen V'iebc offen ftebe. Der Verfaffcr bätte fieb bafär mir ntdjt auf

3bafefpcare OKomeo), fonberu aufweine („Gin 3üngliug liebt ein
s
JDfäbebcn">

ober noeb beffer auf Sola (Die ($ptfobe Woliatb unb 3iloinc in Ln Dobacl«)

berufen follen. Aber aud) fo tft ber iöemeid oerfeblt. Denn jener (Sr

fabrungSfatj unb feine biebterifebe Verarbeitung betrifft immer bie unmittel-

bare Uebertragung bes erfolglos! errcaten <5>cfüt)lst auf einen anberen uub

jroar ben elften beften ©egenftanb. ^tmfeben ©oetbeS tfiebe unb bem liv

lebeinen beS ftinbtingS liegen aber feebsebn 3abrc! Unb wie fidj ftrieberife

inAttrifcben gefaftr, baS fagt uns ber ©rief ©oetbcS au 3rrau Don \3tcin

oom September 1779. Wad) $errn dNfittrr« Dbcoric bätte fie muffen aus

©oetbeS i'iebe in VenscnS ^Irmc finten. 2£aS aber biefev Berber bei i&r

auöricbtete, baS wiffen mir nidbt nur aus micbcrifcnS (Sr^äblung au

©oetlje (1779), foubern oor allem aus feinen eigenen poctifeben uub brief

liefen Jöcfenntniffcn.

@S bleibt alfo babei: üßMr ftnb bureb baS IKfiflcrfcbc iBueb feinen

3djritt weiter als wir waren. Der ?lftcnfunb ftroitjbcimS ift gemadjt unb

bamit glürflid) bie Cuelle eutbceft, auS ber bic Sage oon ftricberifenS ftall

fteb gebilbet bat. 2lmc fie barauS entflcben uub sunt Deil felbft in bie

Familie einbringen fonutc, baS 311 erflären ift bie neu gefdjaffene litcrar

biftorifebe Aufgabe. Oft burdj jenen ftftenfuub ein Warne fompromittiert,

fo ift eS ber sJteimboltS, ber allein perfönlicb in bie Sfngelegcn&eit ocrioicfclt

erfebeint, beffen Vorname bem ftinbling beigelegt ift, an beften Familien

name ber bem ftinbling gegebene ^omiliennotne reimenb anflingt, wie benn

oon Oornberein ber Vatername SJlumenbolb weit el)er ber (irbiebtung oer

bäebtig ift als ber 2Wuttemnme Saliner. *?löc ultramontanen Ventübuugen,

ben ^riefter rein sn wafdjen auf Höften ber
x
J>forTcrStoebter, haben weiter

feineu 33Jert als bic jefuitifdjen Mniffe juir ©efeitigung fo mancher unbequemen

firebengefebiebtliebeu &rage, j. ber bcrübmtcn JponoriuSfragc.

DaS pofitioe Vcrbienft bcS ÜNüUcrfcbcu SöudjcS liegt in ben bübfeben

2fijjcn auS bem heutigen unb bcm cbcmaligcn 2cfcnbcim oon Denver,

beren Verbiubung mit bem s3Hüßerfcben Dcrt man nur bebaucru faun, uub

etwa in ben angebängten änonologifeben unb ^crfonal Viften. &*cnn

übrigens bie wilbe 3agb naeb Elften, bie moiöbeim cntfeffelt bat, fo weiter

geben follte, fo werben wir und noeb auf maneben GScburtS unb 3terbeaft

über oollfommen gleidigültigc ^erfonen gcfofU maeben bürfen.

Hamburg. Slbolf 3Weij.

53*
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3Bitfoni*ti Sie 2öalpurgi8na*t im erften Teile öon ©oetbeS Souft.

Veipstg, SBicbermann. 1894.

Jtöetanntlid) fdjrieb ©oetbc, als cv im 3ubrc 1797 an bic ShMeber*

aufnähme beS Sauft ging, an Sdnflcr (27. 3unt), „er mofle eS ftd) bei

biefer barbariftben (£ompofttion bequemer macbeu unb bente bie f)Öd)ften

Sorberungen mebr su berühren als au erfüllen, er tuerbc forgen, baft bie

Tb«lc anmutig unb untcrbaltenb ftiib unb cttoaS benfen laffen". Meine

Scene beS erften Teiles bc£ T)rama8 ruft bie (Erinnerung an biefe iBorte,

an biefeS leiste ©rfaffen einer gropen Aufgabe in bemfetben 3Wafce wad»

roie bie i&alpurgiSnacbt. #icr, ba$ füblt icber, fetjte ber Siebter nidjt feine

ganje Straft ein, bier begnügte er fieb, „Unter&altenbed" p geben unb
— bieö ganj bcfonbcrS — „etma* beuten au (offen" ; bie Jöebeutung ber

Scene innerhalb ber Ccfonomic bess ©aiucu bingegen bcrauSjuarbcitcn, ibr

innere Wotmenbigfcit ju geben, baS unterliefe er. So firm cS, baw" bie

Scene unter ibren ©efdjmiftcrn eine ganj eigene Stellung einnimmt. 3lud

ber beften Jeit ©oetbcS ftammenb aeigt fte in beut, maS fie gibt - niebt

blo§ in oft gerühmten (Sinaclbeiten, fouberu man mödjte fageu in jebem

5l*crS — , bie borbfte 3)ieifterfd)aft ber ffunft unb fteüt fid> ben beften ibrer

©enoffinnen glctdj, baburdj aber, bau fie nidjt gibt, roa? Tie geben foltte,

bleibt Tic felbft binter febmätferen jurürf. ©eroif} mar cö ba* «enmütiein

ibrer $>orjügc im einzelnen, baS ben Tiebtcr bei ber fdilicfUicbcn Webafiion

ber Scene ücranla&tc, cS bei ber Unaulänglicbfeit bemenben üu laffen.

Allein einft bnttc ©oetbe eine oodtommenere ©eftalt Don ibr oor

klugen, eine ©eftalt, bei ber baö Treiben in ber 2i>nlpurgisuacbt eine breitere

Tarftcllung fiubcn, bie (£iurcirfimg biefesf Treibend auf SauftS Seelenleben

put ^luSbrutf fommcii, fnrs bic Scene eine b&<bft bebeutungSooUc Stellung

im ©eftifle beö Tramal erhalten foflte. ^on biefem N
J5lan maren bie

(Sntmürfe unb eine auägefübrtc Partie — bic .§u(bigung bcö SatanS —
fdjon lange, feit ber (£rfermann iHicmerfebcn fluägabc <l*3«i), befannt unb

bie tSridjliepung beS ©oetbifebeu WacblaffcS brachte bierffir nur geringe

(Ergänzungen. Tcnnodj gelang cd erft ict?t, biefe (£ntmiirfc %\\ beuten unb

au3 ibnen ben urfprünglicbcu, gewaltigen Wan, mit bcin fid) ©oetbc für

bic Sccuc trug, %w cntbfiücn. Tad ^erbienft, bicet gclciftct 311 boben,

gebübrt ber oorliegenbcn Sdjrift ^iMtfoiodtiö. Sic bejeiebnet bamit einen

entfdiiebeucn Sortfcbritt in ber (hfcnntni* ber (Sntftebungsgefcbicbtc bc*

Sauft unb feines 3öcfcn£.

Weben ber Teutung biefer in ben ^aralipomcnid oorlicgcnben (Snt

mürfe lief? fieb &Mtfomöfi — unb bamit beginnt er feine Tarftcllung —
and) bic Wfung ber Singe angelegen fein, mann bie

s&alpurgiönad>t gebiebtet

ift. (Sr fam bobei auf ben febr glfirflitf>cu Wcbaufen, mit $>ilfe bed ?luä

leibe ^ournold ber Weimarer Jöibliotbcf bie Schüre Cf^oetbed iunerbatb ber

^eitgrenseu feftjuftellcn, bie für bie Tbätigfeit an biefem Teile be$ Tramad
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in ©etradjt fommen unb bie mit ben ^ö^ren 1707—1801 bejeicbnet finb.

Sweterlei Tonnte er bomit gewinnen. Gr fonnte bie C.ueüen beftimmen,

an* benen bem diäter bie SWotroc ftoffen für bie fünftlcrifcbe Bewältigung

oon Vorgängen, bie feinem tfeben, ia feinem Kenten unb ©orftetteit fremb,

auf überlebten Slnfcbouungen beruhten, ju benen er ni<f>t anberg al8 auf

bem 3Bege be8 StubiumS m gelangen t»ermoä)te. (5r fonnte ferner unter

$eacbtung ber Taten, bie für ba8 (Sntleiben unb bie 9iücfgabe ber ©üeber

überliefert waren, audb bie äußere (JntftebungSgefebicbte, bie Gbronologte ber

«Scene feflftetleti. W\\ großem ftleif? bat 2!Jttfow$ft bie redfit betrd<f)tltcf?e

Literatur burebftubtert unb ju bem erften Unnft mancfjeS beigefteuert. ?lucb

gelang tS ibm, bie ©rieft (sebmibtfebe £efung Derjenigen Uaralipomcua ber

Scene, bie ftuSnüge au$ biefer Literatur barftellcn, bie unb ba au beridjtinen.

3m Wanden aber t»at er bie Grgcbniffe biefer feiner ftorfämng un3 nitft

nu Taufe oorgetragen. 9J?an DcrmifH bie fritifebe Störung be§ SWaterialS.

©. 35 erftärt er, e$ fei bei ber Stcrgicicbung manener 93?erfe &u beriirffiebtigen

gemefen, baß Tie *u einer fleit entlieben nntrben, wo naebgewiefenermafjcn

größere Teile ber beerte in ibrer fertigen (Meftalt ooflenbet waren. Ta$
binbert ibn aber nidbt, stellen foldjer SBfieber für bie (Sntftebung oon 5Wotit»en

geltenb ju machen <'<S\ 20. 31 \ bie fieb nur in bem oon ©oetbe auf'

gegebenen Ulaue ber (Scene ftnben, obne baß er boeb bie ftragc, ob biefe

3Berfc oietleiebt ftbon frflber t»om Ticbter benutzt würben, autb nur aufwirft.

Ueberbaupt febeibet SBitfowSFi in $e*ug auf bie Gbronologie niebt febarf genug

Amtfrfjen bem faaen gelaffcncu (SntWurf unb ber un$ Dovliegenben Scene.

Gr legt ftcb niebt einmal bie ftrngc oor, mann jener niebergefebvieben ift.

Tie fertige <$atpurgi8nacbt8fcene oerbält fi* 311 bem (Entwurf nitfit

fo, baf? fie etma nur Teile Don it)m wiebevgibt, fonbern Tie fetjt, menn fic

mtcb, wie 2£itfow$fi ridbtig bemerft, SP. 4032 unb 4037 f. bcn alten Ulan

burebblirfen (nf?t„ un^weifelboft einen neuen oorauS, ber, ftreng genommen,

atlerbing* aueb niebt au§gcfiibrt würbe. Tcnn meiner 9lnftcbt nadb ift bie

58?alpurgiSnad)t8fcene ein bewufttcS Fragment unb ber Tid)tcr bat ba$ au<b

leife angebeutet, inbem er feit ber 3(u$gabe Don 1815 nadf) 9?. 420« ben

(Mebanfenftrid) fetjte. SernM aber bie in ben fflooember 1800 unb ftebruar

1801 follenbe StuSfübrung ber Scene auf einem neuen Ulan, bann fpriebt

bie Sabrfrfjcinlicbfeit bafür, bafc jwifdjen ibm unb bem aufgegebenen Entwurf

eine seitlirfje Tiffcrenft liegt. Unb in ber Tbat läftt fieb beweifen, ba& biefer

ftbon in bo§ J^rfibiabr 1798 fällt. ?lbgefcben oon anbercu ^nbicien,

bie bafur fpretben, gebt ba§ ^orbanbenfein beS (Entwurfes in biefer 8 fit

au« bem Umftnnb beroor, baft in ber .ftanbfcfjrift, auf ber er überliefert ift,

(Seite 7 (3£erfe 14, 308^ unb Seite 10 (14, 310^ retbtS oben bie SBcjieicb

nung 17 a unb „ad 17 »" tragen, eine Byfang, bie ftd» auf baS <2cbema

begebt, oon bem ©oetbe in bem $rief an <Scbiller oom 5. 9)iat 1798

unter (Srwäbnung biefer 9?umerierung*fpricbt.
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tiefer Termin liegt freiließ bor ber 3cit, in her Owetbc nnd) Söitfomafi

bic für bic 3i>alpurgi8nacbt in ^öetraebt fommenben ©ücber ber Seimarer

©ibliotpct entließ. 2lbcr einmal würbe für ben (Entwurf ber Anthropodemus

PlutonicuH bcS i^raetoriu*, brn ber Ticbtcr fcfbft bcfa§, al* Stubienquefle

für auSreicbcnb ju betrauten fein. Tann ift nudj nod> nidjt feftgefteQt,

welche Sbficber ©oetbc Pon 1797— 1H01 ber Jenaer SBibliotgef bei feinen

bäufißen SJcfudgcn ber Stabt entnahm. SBcibcS bat man barnacb für bie

(Erforfdmuß ber CtaeUen jur 5&alpurgi$nacbt*fcenc, faD* c8 gu leiften möglicb

ift, nodj feftjuftetten: mclcbc in bic* (Gebiet fnUenbc $ü(ber ©oetqe in ben

Saljren 17!>7-1W1 fclbft befap imb fie auf ibre SBeitraß*fäbtßfcit *u ben

Entwürfen uitb aur fertißen Sccne au burebmuftern unb weiten* baraufbin

feine Veftnre 311 prüfen, forocit fie in biefer Seit Don ber Jenaer ^ibliotbef

beftritten mürbe.

Tie Tcutung ber "Jtaralipotneua leitet &*itfom*ti mit einer Itolentif

ßcßen bie (£inbcit*birtcu ein, inbem er bie äußere unb innere Unjufammeu*

gebörißfeit bc* „^ntermcsfto*" mit bem Webiebt ju ermeifeu fudjt. SBir

brauchen uns! in bieten, wie und febeinen will, unfvudjtbavcn Streit nidjt

311 mifrfjen, ba bemnäcbft an biefer Stelle oon bctciltßtcr Seite naber barauf

eingegangen wirb. <J?ur ba* fei bewerft, bat? wir 2öitfow*fi bier nidjt

ßlürftub finben. 2*or allem febäbißt er feine ©eweisfübrung onrtb lieber

trcibmiß. Sclbft wenn man ftdj Sauft unb Wcpbifto nirfjt al* ^nfebauer

bei ber Stuffübrung bc* ^ntcimcwo* *u beufen bat — wa* ieb feinc*wcg*

für fo fieber balte wie sÜMtfow*fi, man Oßl. nur SDfcpbifto* Sporte 42*21 f.
—

,

fclbft bann bleibt eine Söcjieguuß beö Stüde* jmm oorbergebenben beftebu,

infofern cd eine weitere (Epifobc im treiben auf bem $J(otf*bcrg in ber

!ü3>alpurgi*nad)t barftcllt. Cbcr ift ba* feine SBcjuebungV 2Bärc bie niefot

Porbauben, bann beftiinbc ja ber Vorwurf burebau* aurcebt, oor bem tüMt

fom*ft beu Siebter au bewabren ©ott fei Tanf fo bemübt ift, ber Vorwurf,

bau „i^n bic ^craebtung feine* ÜScrfc* aueb an (sie!) bie iyorberunßen bat

pergeffeu lafien, bie fclbft bei ber ollcrflücbtißftcn Mompofttion au erfüllen

ftub." Tenn ber Tidjter bat bod) nun einmal ben großen im (Entwurf

nicbcrgctcßten Wan nidjt au*gcfübrt, fonbern an feine Stelle ba« febwäcbere

Surrogat treten (äffen.

Tic (SutbÜttung unb Tarftcllung biefe* iManc*, bic au*fcblicjili(b au*

ber Tcutung ber
s
l>aralipomcua gewonnen werben, ift nun, wie gefaßt, bie

cigentlicbc Tbat bc* $ud)c*, ber wir unfer i'ob niebt perfagen föuncn.

Wana cinwanbofrei ift allcrbing* aueb bic 3)cbanbluug biefer Partie nid)t,

infoferu 3Bitfowäfi fid) in einen iiMbeifprud) Perwidclt, ber augenfcbeuüid)

auf einer überftürMen SRcboftion/bie n<b aueb fonft bemerfbar matbt, berubt.

Tic sufammenfaffenbe CSbaraftcriftif bc* Entwürfe* nämlieb, bie er auf

2. 37 gibt, ftimmt uidjt ju ber fpätcren au*fübr!i*en 3>arfteUung unb

fann aueb nid)t ftimuten, weil ftc ganj fallet) ift. Sie ftü^t fid> balb auf
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ben ber ausgeführten Scene au ©runbe liegenbeu ^lan, batb auf bcn älteren

(Sntnmrf. $.*ermutlid) ftammt fie auä einem Stabium ber Arbeit, in bem ber

$erfafter nod) niebt juir Pollen ($rfenntni£ burebgebrungen mar. 3.57—66
erläutert $Bitfom£ft bann ben großen tylan, ben er au$ ben

v
J?aralipomenn

'31, 33, 40f 48—50 ausgezeichnet aufbaut, inbent er bie »ablreicben Surfen

mit feinem ©cfübl ergänzt unb bie oft recht furaeu unb bunfleu flnbeutungen

überaeugenb interpretiert. $a$ mar für bie Seiten H8— 10* beä atten Cuart-

tiefte« befonberö febmierig. $afi man im einzelnen in ber Deutung anberer

SWcinung fein fann, baS werftest fteb oon felbft unb ba$ ficht auch 2LMtfon>8fi

oorauS.

tfernt mau ihn fo als einen feinen Interpreten ber Sfi/Mcu fennen,

fo mu§ man billig ftaunen, baf; er, mo c$ auf bie ftudlcguug bc3 fertig

gebtdjteten anfoinmt, miebcrbolt tu febmere Irrtümer verfällt, 3n feiner

ftnalpfe ber aufgeführten Scene <S. 38—49) bot er ben Siebter mehrfach

müwcrftanbcn unb feine äftbetifeben Urteile unb ^Betrachtungen crfcbcincn

mir faft alle Perfcblt. Wxt er in ber StuSeinanberfefcung über bie (Sinbeit

W febr befretiert, au t>ict mit „muffen" unb „nicht bürfen" arbeitet — „boö

Sntercffe mu& fteb auf ben Vertreter ber 3bec, auf ftanft, fonaentricren;

aUc Vorgänge muffen in finnlicb (!) mabrnebmbarer $erbtnbung mit feinem

perfftnlicben Schifffal ftebn" u. f. m. — tuie er alfo ben entwirfelungS-

gefrf)id)tlid)en Stanbpunft ignoricrenb mit abftraften SDtafcftäbcn mtf?t, fo

febmerft auch fonft feine ?leftbetif gar au febr uadj ber Schule. Slucb in

bem Sinne, baft er aflau febr geneigt ift, bem Siebter ein „menig befriebigenb"

ober „ungenttgenb" in bie (Senfur au fdjreiben. SfiMr muffen eö uns* Perfagcn,

un* mit ihm barüber au§eiuanberjufet?en, uur bie ftällc, mo er ben Wortlaut

ber Dichtung mipüerftebt, feien fura befproeben. Sie lehren mieber einmal, mic

febleebt c§ noch immer mit ber Interpretation unferer grö&tcn biebterifeben

393erfe befteflt ift.

3972 f. ift (£. 41) nicht richtig gebeutet. 3m «efprä* fommeu
nicht jmei ober brei, fonbern oier oerfebiebene Stimmen &um 9Bort. T\c

britte ift, mie SUMtfomesfi mit v
Jtecbt annimmt, ber 9lu3ruf einer -ftere, bie

oon einer anberen, oorübereileubcn angeritten mirb. $ic oierte befunbet

bann, bafi fie Oon berfetben .§cre angeritten morbeu fei. Tk Sporte: „Wid)

bat fte gefdjunben, ba fteb nur bie 93?unben" bejicben fteb alfo auf bie .ftere,

nicht auf bie <£ulc. $antit mirb bie ftiliftifdjc ©cobaebtung binfällig, bie

iÜMtfotoSfi an ben Uinftanb fnüpft, baO Pom Siebter einer (Jute ungcmöbn j

licfje ©igenfdmften jugefebrieben merben unb mit ber SBeobarbtung fällt

jugleicb ber $inmci8 auf Reichen beö SllterSftilS.

Gbenfo ift 3982 f. falfrb erflärt, mic aueb bei Sebröcr, menigftenö

in ber älteren Ausgabe, bie mir aur .§anb ift. 3n ber Stelle lebt

bumoriftifebe Satire unb bein atoeiten ftalbebov ber .ftcrenmeifter ift ein 3ug

überlegener, fatanifeber Jöonbommte Perliebcn. $er ©ebanfe ber ^erfe ift,
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bat) int $*erl)ältni3 attm ©Öfen bei* 3tfnnu ber &rau nidjtS nachgibt, baö

betbe — ÜMenfdjen finb. ©emifj: bie ftrau tft rafdber bap geneigt al$ ber

SDiaim. <3ie bot »or tt>m auf bem !&?ege bapin taufenb 2 dritte oorauä.

ifcMü e r aber ba$ Jööfc, bann überholt er oermöge feiner arideren Sraft bie

ftrau rafä, er holt gctüifferma§eu ba« ^erfüumte na(b, inbem er mit einem*

Sprunge aurürflcgt, »oau bie &rau taufenb dritte brauet.

Xie $erfe 4092 ff.

„3um jüngften £ag ftibl' idj ba$ Wott gereift,

Xa id> letztenmal ben Merenberg erfteige,

Unb, ruett mein ftäßdjen trübe läuft,

<3o tft bie sEiMt aud) auf ber 9?cigc"

bemäfelt *2iMtfomsfi (3. 45 fj unb magt e$ bie beiben legten „nidjt gernbe

glürflid)" au nennen. £>ötte er aber ben Ticbter bier oerftanben, bann märe,

wie manches aubere 3Wal, fein Urteil loobl anberS ausgefallen. £ie ißJovtc

finb natürlich nic&t budjftäblid) au nehmen, fonbern irouifd) unb parobiftifdr

fatirifdj au oerfteben.
s
3Wcpbifto »erfpottet bie »ier Vertreter be$ «ncien

ro^rimo, bie eben auiSorte gefoinmen waren: ben (Weucral, SNinifter, iniroenu

unb 2lutor, inbem er ftdj, fic ironifierenb, an ihre Stelle feut, gleidjfam ibre

SRolle weiter fpielt. £ofpr erfebeint er ptö&lid) alt. Taä i*arobiftifd>e liegt

barin, bat? er übertreibt unb mo jene mimmemb tbr 'ÜMtftoergnügen äupern,

gerabeau Pom (Snbe ber ©elt fpriebt. $aS Satirifebe, edjt 'ÜlJepbiftopbelifdK,

liegt barin, bafj er, obmobl ibre Wolle fpieleub, bod) ben mabren unb etgent

lieben Wvunb ifjrcr Unaufriebeubeit enthüllt: fie felbft fmb obne Sebenöfraft,

meint er, fie felbft entbebren ber (Sriftenabercdjtigung unb nur barum glauben

fie, inbem fie nach ?lrt ber febwaeben *üMcnfd>fn bie <2dnilb öon ftcb auf anbereS

abmäßen, bie 2t*elt ftebc oor bem (Snbe ber läge, $a3 „Unb meil mein

ftäfteften trübe läuft" ift bemnad) ouö ber ironifdjen töolle 'üJepbiftoö berauä

gefagt. Wichtig oerftanben tönnen alfo bie Ü*erfe nidtf für Somptome
febwinbenber Sunft gelten, fonbern fte aeigen gana im ©egenteil ben Ticbtcr

auf ber böcbften £>öbc feiner poetifdjen Shaft, im »ollen "Söcfit? feiner gewaltigen

Littel.

Hunt 3d?lup awei „faftifepe Berichtigungen". 2ie 9(*otia in O&oetbe«

Taaebucb oom 9. ?(uguft 1799: „bie Prologen mürben abgefdjrieben" beaiebt

fid) uiebt, wie 3iMtfow*fi -2. -1 annimmt, auf ben ftauft, fonbern meint

bie Ibeatcrprologc ©oetbe* ogl, $kn&cl im Cienothliacon Gottingon^o ishh

2. — faralipomenon 5T> barf uumöglid) unter bie (Sntmfirfc aur

Ut;alpurgiönad)t cingereibt merbeu. ^enn ba ibm in ber A>nnbfcbrift eineö

folgt, bas febon feine Sprarbe in bie «Vranffurtcr $eit meift (burrliburli 1

,

fo faun e$ nidjt in bie Wer ^abre gehören. <ytir oormeimarifa^ unb nidjt

aur ^alpurgi{<nad)t gebörig baltc itb aud) baö ^aralipomenon 59, ogt.

^icrteliabrfa^rift für V?iteraturgcfa^id)tc », 424 f.

Berlin. Otto i<uiomer.
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2Rofen Julius, Srinnerungen. frortgefübrt, erläutert unb berau$gegeben

oon Dr. 9Äor 3f<bommler. >J?ebft einem Vorwort oon Dr. <Rein=

barb Sttofen. stauen i. 1?., fteupert. 1893.

SWan fennt bie fdjönen ftimmungSooflen, aber etma« romanboft

auggefebmfidten frigenberinnerungen 3)?ofen$ au$ bem Slbbrud in ben

3ämtlieben SBerfen. 3)a3 SWanuffript be3 noeb Don SDfofen felbft getriebenen

£eile$ ift nadj be£ SobneS beriefet febr flüdjtig unb febmer gu entziffern;

eine abermalige $urebftd-t ber $anbf<brift babe mandje erBeverungen be8

XerteS ergeben. 3Mefc deinen aber/ fomeit tdj bie 2(u3gabe Oon 1880 mit

biefem 9?eubrud oergtteben babe, nidbt fo bebeutenb 51t fein als man nadj

bem 3?orberi(bt oermuten möebte, befebränfen fteb, oielmebr auf einzelne

Wörter.') 3f<bommler fommentierte unb oeroollftänbigte ba« SBerfeben auf

ökunb oon ardrioalifeben Stubien, ftamilienbriefen unb autobiograpbifeben

9(ufaeiebnungcn oon 3uliu$ SLVofcnd näcbftälteftem ©ruber Gbunrb Sletnil,

meilanb Pfarrer in 3fdjopau. (5§ finb bie ßrgebniffe licbeöotter $ofal-

unb $etailforfd)ini0/ bei bereit Mitteilung nur ftrengere 3lu$toab( unb ettimS

arftftere Sturze am Wafc gemefen märe, dennoch feben mir ber ftortfefcung,

bie ber üöerfaffer am Sebluffe ocrbei&t, mit ftreuben rntfieflcn. @.

Otteratur6erid)t nuä Xirol. I.

Xirol nimmt niebt bloß in gcogrnPbifcber unb potitifeber, fonbern aueb

in literarifeber «ftinftebt eine SonberfMung ein. (53 ift an poetifdjen (£r

aeugniffen eines ber reiebften, menn niebt baS reiebfte ber beutfd) ofterreidn'fflVn

tfänber; an litcrnvbifiorifeben Veiftungcn feblt e$ ebenfalls ntc^t. $lm meiften

mirb in biefer 93e*iebung natürtieb bic neuere 3eit gepflegt, bie man gemöbnli*

mit HloiS Seifenbad) U766- 1821) beginnen läftt. (Sine pfammenbängenbe

©efebiebte tirolifeben ©eifteölebenä ber Weujeit fann aber iefct noeb niebt

gefdjrieben merben, ba eä trotj aabllofer, an allen Guben unb Drtcn per

ftreuter ^ebriften unb fluffätje an abfcbliefienben miffenfdjaftlid-en Sinjel-

arbeiten mangelt. Taö gilt febon Don 2$ei§enbaeb, über ben Slbolf

Siebter gulefet in ber „Cefterreiebifd) ungarifeben SRePue" (1892) über

fiebtlieb gebanbelt bat ; Referent brnrfte in feinem „©oetbe" 8eite 448 ben

febmer augänglieben Iflrief ©oetbeä an 3£eit*enbacb (Weimar, 3. Mar* 1809)

in Soeben beö $rnma$ „Ttx ©rautfrana" naeb bem £erte ber „©renj

boten" (1857) ab. 3- ßgger gab in feinem SBerfc über bie liroler unb

9?orarlberger (188*2) naeb bem SKitfter ber Piteroturgefebiebte Pon $!urj eine

*,) Sie ftd) biefc (Srinncnmgen ju ber von 91. SWofen berauögegebenen

„bi«ber ungebruelten Selbfibiograpbie" ^itliu« 5D?ofen* (Unfer ©ogtlanb 1,
'1

»gl. oben ©. 459) oerbalten, öermag id) nid)t anjugeben.
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3fi^c ber tirolifeben Literatur, bie ber mageren, bnr* biev niebt btehttierbare

Umftänbe beeinfluften ^arfteUung in bcr „Oefterrei* ungarifdjen 9Jfonard»ie

in 95?ort unb 93ilb" oorjuaieben ifi. ^tcmlidb bunfcl ift notf> bie Beit Dom
16.-18. ^abrfmnbert, obwobl awb ba&umal bn$ ftelb ber 1?oefte feineSwegä

brad» gelegen bat. dagegen fonb bn$ altbeutfdje T>rama nad) allen Seiten

ßfbübttnbe SBerficfftcbtiaung. 9?ad)bem fd>on 3lbolf %*id)ler 1850 auf eine

Anregung beS 4piftorifeT$ Ulbert 3äger bin bie altbeutfcben Spiele im

Sterftinger 2Ird)io sunt ©egenftanbe einer ftbbanblung gemalt batte, peröffent^

lichte O. P. 3i«g*rle 1886 bie tt)eltlid>en „Sterjunger Spiele" nad) bcn

Shifieidjnungen beS »igil 9labev in 2 ©änbcben ; ba« 3. abbanbelnbe unb

ein ©lojfar umfaffenbe ©anbauen ftebt notf au$. Wogegen bat (£. frifdj*

maier jfingft über ftabcr na* urfunblid)en C.uellen monograpbifdj gebanbelt

(»ig« fflaber ber ÜWaler unb Siebter, 3nn8brurf 1894, Selbftoerlag) unb

wirb im 38. $efte ber BfitfArift be$ fterbinanbeumS au 3nn8brud no<b

weiter über „bie $talf$fd)aufpie(e au Ster&ing im 15. unb 16. $abr-

bunbert" berichten. Waber, ber fleißige Slbfdjreiber, gelegentlid) au* ®ear

beiter unb Drbner ber ^otföfdjaufpiele am (Sifaf, ftarb im Ttaember 1552

au Sterling, $en rcligiöfen Spielen bat ftd> (5. ©nrfernell w
gewanbt, ber 1887 in ben SÖMcner Beiträgen jur beutfdVn unb englif*en

Wlotogie ($eft 2) „bie älteften Itoffioiiäfpiele in Tirol" ftreng wiffcnfcbaftlitb

unterfudjte unb gittert in einem Vortrage „über bic altbeutfcben ^afftoug

fpiele in Tirol" einen trcfflidj orienticrcnben 2*ovberidjt jur 15nblifation

berfelben (im 1. $b. ber Pon 3- $trn unb 933aderncU beraudgegebenen

„Duellen unb ftorfcbungen") evftattete <3abrbucb ber £eo CMellfcbaft 1893,

feparat SBMcn 1894, pgl. oben S. 191).

&ür bie 3cit be8 #umani$mu3 bietet $ead)ten$n>erte$ 31. 3ingerle,

Ter Humanismus in Tirol unter (haberaog Siegmunb beut 2Wünjrei*en.

freftgruf? au$ ^nnSbrucf an bie 42. ^erfammlung beutfdier Wlologen unb

SWmänner in SBien 1893 S. 21 ff., einzelnes aud) .§ofmann*2£ellen^

bof, £eben unb SAriftcn beS Dr. $ob. $inbevbadi (3eitfd>rift be$ fterbi*

nanbeumS 37, 203 ff.) unb Skalier, Ulrid) H. Itorf*, Sifcbof Pon

#riren unb fein Tagebud) (ebenba 36, 225, 568). .ftipp. ©uarinoni, oor-

läufig Pon 31. ^tdjler bebanbelt, barrt nod) einer eiugebenbereu Bearbeitung.

Tie „Suffteiner freftfebrift" (rebigirt Pon S. Urem, 1893) braebte

biftorifrfje 3*olf£lieber pon 1504 unb 1809. 31. ^i*ler befprad) in einem

Sluffä&djen über tirolif^e »olföbitbtung (©einbolb^ 3cttfd)rift für ^olfs$

funbe 1894, 2, 197—201, pgl. oben S. 449) Sdmaberbüpfeln unb Äinber

reime au8 bem Dberinntbat unb teilte einige im SBortlaute mit. 35ic

„Sagen au« bem ^ajnaun unb beffen ^aebbarftbaft" pon 6br. Käufer
perbienten besibalb bi« ermäbnt werben, weil ftc mit gemiffenbaften

Pergleic&enben »ermeifen auf bie Sammlungen Pon 3- & P. 3infl«l<

ÜJoubnn^Sanber Perfeben fmb.

Digitized by Google



®. 3». ^rem, Üitfraturberid)t au« Xtrol. I. 831

ftür »euere tfiteraturgcfdndjte ift feit ber SetbftbiograDbie UtölerS

(1892) nidrfd ©ebeutcnbe« erfdnenen. <©. ÜW. Urem bebanbelte ben Didier

unb Orientreifenben 3ofef t>. (&dmett nadfo ungebrutten ©riefen unb Üage-

büaVrn in gebrängter Stürze (^nnSbwcf 1892) unb entwarf in ber genannten

Stuffteiitcv fteftfebrift eine Vebenäffijfoe Ui*ler* (mit 3©ilbern). £einnd)
t>. ©örnble gab neue Sluffcbtüffc über ben »er fWollenen Diäjter & o.

'ÄörnMe unb beffen Jpoferftürf im „Siroterboten" 1893 9?r. 263-267,

3W. ftiem über ben tfanbridjtcr &ranj Wxdtati Senn aus UfunbS, tirolifdjen

Deputaten unb ©ater beS Diäter« (1813 in 2Bien erftodben) in „Dirotenften"

4, 148—174 (©ojen 1894). Da« ©efannte über ben ungtäcflidjen Didjter

3ob. Senn roieberbolte unter bem "Stbbruef beS Sonette« an $egel 3« &
SRaurer in ben internationalen i'iteraturberic&ten" 1894 9ir. 8—9.

3(bolf Uidjler mibmetc in ber Söiencr 3*itung $r. 298 t>om 31. Dezember

1893 bem Didjter ©. £unolb eine furjje Erinnerung unb brutftc beffen „2Birt

an ber s
3)?abr" ab. 3» ber Shiffteiner fteftfebrift erfe&ienen jum erftenmale

bie „Stfarteltiebcr" oon t>. @ilm, 51t beffen 30. DobeStage am 31. 9Jtai

1894 in 3nu«brucf eine ©ebätbtntefeier ftattfanb, Hgt. oben ©. 488. #icju

oeianftaltete «. &. SicbeSfinb felbft eine ©otf«au«gabe bec ,,©ebi*te"

©Um«, ögl. oben S. 485, nmbrenb S. 9W. Urem in ber au Dornbirn

erfebeinenben 3ritfrf>rift „Der junge ©Arger" (1. 3uni 1894) eine bio-

grap&ifcbe Sfi^e (mit bem befannten ©übe ©Um«) lieferte. Derfelbe gab

enblicb biograöbifdje unb literavbiftorifd&c Daten ber jüngeren tirolifaVn

Uoetcn in ben „©riefen über tirolifäe Literatur" (1—9) in ber „Diroler

Sanbaeitung" (1893-94).

3nn«brucf. <£. 2W. Urem.

Hadjträae>nb &triö)U$un$tn.

3u ©. 606. Otoebefe« Ökunbrife 4«, 649 2) b nennt $.] Oacobi aü)

ben Ueberfefccr au« »eaumara)ai«' SWcmoirc. 3uv Chiffre S. <5. toergkirt>

ebenba 273, l)-2).

@. 626 3. 10 Uc« 1891 ftatt 1890.
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$>ettner Pitetaturgefmicbte be$ acbt^cbntru Jabrrjunbertö. $n 3 Teilen.

5. oerbeffcrte Auflage, Graunfdnoeig, Gieiueg. 1894.

1. Teil. Tie englifdje tfiterafur t?on 16fi0— 1770. Gearbeitet ton

*. Granbl. 9 ,4t.

2. Teil. Tie franjjöftft^e Literatur im aa>tgel)ttteu ^al^rffunbert. Gearbeitet

oon $. 2Horf. 10.50 «^K

V i r o r u m rlaroruin saeculi XVI et XVII epistolae sol«>ctac. E eodieibus

manuperipti« Gottingonsibus <'di<Ut ot adnotationibus instruxit Ernestus
Weber. Veipjiq, Tcubner, 2.40 JL

8 gröber G-, StöeeflenburgS Anteil an ber beutfe^eu Literatur bis jjum £ube
j&e« 17. 3abrtn>nbert3. Gin Gortrag. £dm?crin, Gärenfprung. 1 <JC

GJ r o t b , SKecnenburgifaV tfittcratur ^lilt 1893 bis Juli 1894. ^lifammengeftent.

@djn>erin, Gärenfprung.

G I a u fen e r 5»., Unfere Tia)ter in ©ort nnb Gilb. Ganb 3. tfeipjig, Glaufjner.

1894. 3
Petmbaeb £, AnSgeroäbJte beutfdje Tietlingen, für Pebrer unb ftreunbe ber

Literatur erläutert. Ganb 10, Lieferung 1. ftraurfurt a/SOi., Steffclrina,. 1.50U1
Snfyalt : Tie beutfdjen Tia)ter ber ^en^eit unb (Megenioart. Gtograplnen,

(Sbarafterifttfen unb AuStoabJ ibrer Tidjtungen. Ganb <>, V'icferuug 1.

SRebler % G., Tie fojialbemefratifcbe ^oefie. Gortrag. Augsburg", Rüttler.

10 ^.
(Merfcbmann Stubien über ben moberueu fffoman. Sonberabbrutf au«

ber freftfebrift ber »önigSberger (»pinnafien jur 350jäbrigen Jubelfeier ber

SUbertina. Königsberg, ftoaV 2 JL

Allgemeine X e u t f d/ e Giograpbie 184. unb 185. Lieferung. (Ganb 37,

Lieferung 4 unb 5) Anten oon TariS — Trnemo. tfeipjig, Tuncfer unb
|mmblot.

Tarin für uns oon befonberem Jntereffe: £>. Ted)en, eoangelifcber ^rebiger

311 JHoftocI 1534—1540 1 ftofmeifter). — Johannes Te eil er, lutperifcber Trania*

tifer beS 10. ftabrlfimbertS, circa 1525—1580 (Gölte). - (Srealb unb Silbrim
Xeelincf, nicberlanbifa>e tljcologifdK sdjriftfteller beS 17. 3<*t>*bunbert« <3- ®-

oan @lee). — Jobaun ©erarbi Dan Teeren« (TerentiuS), reformierter Tbeolog
unb Ctientaltft lt>30— 1«77 (3. <S. oan <Slee). — ®. Tegctmeper, liolänbifeper

SHefonnater (Götbfnb,r). Johann Galentin Teia)mann, begeifterter pfreunb

ber @a?aufpieliunfi 1791— 18ß0 ($>. .f»o!ftcin>. — @. Xeiebmüller, «ßfjilofopb,

1) Die Urbrrfi(f)t Uber bic neu rrf^ienrnen SrUfftnfttn folgt toegen JRaummünflfW im
näflftfn $f|t. Bio Dit 0<")w*iot>l fttyt, ift 1894 ju rtgänien.
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1832-1888 («. (Surfen). - fceinritp Xeicpner, öpcrretc^ifc^er Spnupbicpter bei

14. 3aprbunbert$ (Seemüfler). — 9lbrabam Seilet, geiftlicber £ieberbi(pter be$

17. Saprpunbert« (L u.). — SB. 91. Seiler, eoangelifcper Xpeologe 1734-1804
(Xftpatfert). — £. Xemme, 9tomanf(priftftcücr 1798—1881. Watp panb-

färiftlitpen SMitteilungeii (krümmer). — 21*. ÖJ. Xcnneniann, $efdjidjitfcpreiber

ber ityilofopbie 1761—1819 (Ciebmann). — R. Cljr. Xenner, Iprifcber 2>icpter,

1791—1866 (SBrümmer). — Ulrich Xeugler, ^erfaffer be« Capenfpiegeld, geb.

tnutma&li(p jroifcpeu 1435 unb 1445, gefiorben 1511 (üifenpart). — Xenn*
part, Scproärtner 1661 — 1720 iXftpacfert). — 2B. ©. Xenfcel, ^olppiftor

1659—1707 Regele). — XepeliuS, faiferlic^ gefreuter ^ßoet unb unter bem
Warnen Viliban feit 1672 SDJitglieb beö ^egnitjorben« (^artfer). — ©erbarb

Xerfieegen, 3J?pftifer imb geiftliiper Pieberbitpter 1697—1769 (I. u.). — ». «.

0. X er afp (Xer8$tpan$fi 0. 9taba$, Simon BilneO), Xi(pter unb Stourtialift,

geftorben 1870 (ftrantel). — 21*. Xef a)enmadjer, ^Jrebiger unb nieberrbeiuifa>er

Vofalbiftorifer be« 17. Sabjfninberts. 2Wit SPenüpung fjanbfcpriftlicpm SWateriale*

($arlejj). — 3. ÜJ?. XeSbovpf, ber ftrennb Bürger« (fmffe). — 3. 9t.

Xetend, ^tpüofopb (Viebmann). — fr 2" et Ringer, Xicpter unb ©efepitpt'

fepreiber be$ 16. ^fa^nnbert« SVraujj). — 9t. $etiug ( Wicolau« ßuutfen),

&r$t unb religiöfer Sdnuärmer bee 17. ftabrbunbertS (GarfteiiS). — St. 8. 1 et ftp,

furlänbift^er Äirtpenptftorifer 1708— 1771 ($ieberid>*). — Xcpel, Xoihini*

fanennöuep unb 9Tblafjprebiger (iflrecper). — 3*. (M. Xeubner, ber ^egrünber
ber Peipiiger «lupbruderei unb «Micpbanblung 1784 -1856. (@. SBufhnanh).
— IB. @. Xeuffel, $biloloa,e 1820—1878 (JÜolberocp). — ft. Xeutporn,
beffiftper ©efcpicptfdjreiber 1735—1817 < JUepfdur.ar). — (Safpar Don Teutleben
1576—1629. W\t iPenüfcung oon Elften be§ facpfeiHveimarifaVn $>aupt» unb
StaatSartbioeS ((f. Sülcfer). — «. X. Xeutf(p, ^iftpof ber eoaugelifcpen l?anbe«>

finfye in Siebenbürgen 1817—1893
( ?yr. Xeutfcp). — 3)ic Jrouffurter 5°milie

Xertor ($1. 2>ieJ>). — 3ofannes( Xertor, naffauifeper $>iftorifer (SS <Sauer).

— Huna Antonie Xbaler, öfterreidrifipe ©cbriftfteUeriu 1814— 1875 («. ©.).
— ^ofeplj Xbaler, tirolifcber Xirfuer nnb $iftorifer (£. *&. Vier). — (£pr.

J pal tin im iv, Siebter eine$ geifilicpen ?iebe$ (1. u.). — T^alffofer, Dom*
probft in (Sitb,ftäbt, tpeologifiber ScpriftfteUer 1825—1^91 (Äuöpf(er). — ^iitpoel

Xbam, iD?itl)erau«qeber be* (»efangbudje« ber böb,miftp=mäbri|(pen trüber (1. u.).

— 2b,. 2 b, am er, Ipecloge beö 1<». Oatjrpunbertä (J- Ärau^). — ^altpafar

Ipamm, Xrainatifer ttd 16. ^aln bunbert* ^olOeinj. — Jf- 3- Xtyanner,
fatpoliftper

v
;<bilofopp 1770- 1825 ( Viebrnann). — ^. 2b- Xb, anner, Veipjiger

S^inpbrurfer unb ^lnppänbler ber iHefonnationäjeit (<&. Sönftmann). — Slnbread

Xparaud, ^idjter be« 17. ^abrlmnbcrtS ^clfteinj. — &. 5- Xpauloro,
^bilofopb unb Patriot 1817— 1HM3 (ISavften*). — 5Diori.^ Xpaufing, ftimfl«

geleprter 18;iH— 1HH4. 3Hit ^eiiüpung »on 5£"ni, » f"n0(P" t^trtl
f

eigenen

ifrinneruugen unb DJotiäen (Xp. t». ^rimiiien. ^(bain XbebcS (Xb^ebeftuö),

^rebiger beö 17. 3abrt>uubert$ unb Ä. Xpebe«, Siebter geiftli(per lieber

1714-1747 (I. II.). — GJeorg Xbebefiu«, (£b,ronift ber §tabt l'iegtiip 16:36—1688
(Örünpagen). — S*. Ö). 21». Xbcile, et?angelif(per Xpeologe 1799-1854 (%
Xfa)adert). — ^artpcloniäud X peiler, ^erfaffer eine« Viebe« auf bie ©aMacbt

owi SKoncontOUT (>Hoetpe). — 9luguftin X beiner, (^cftpidjtfepreiber unb SVanonift

1804- 1874 (0. Sepulte). — ^obauu 5Hnton Xb, einer, fatpolifcper Xpeolog

1799—1860 (o. igepulte). — ». X benbaOeu , tatlujüfcber Xpeolog be« 18. 3apr-
uubertä (o. vScpulte). — 3a(paria«i Xpeobalb, (SefcpidjtfAreibef unb Xtjeologe

584—1627 (5badnnaunt. — Xbeoboricu« oon *orne (Xirf ^orne), ein

nieberlänbiftper 5öucpbni(fer bes 16. ^abrpunbertö; jugleid) bie h>i(^tigften X)aten

über 9ii(parb ^afraet i«. eteiff). — iWagifter Xb^eoppilu«, ber erfte »eltor
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be« ^otjanncum* au fiambura (**ertbeau). — ftranj Xljeremin, ^rebiger

unb (Srbauung8f$nftfwler 1780—1846 (SWarie ©pboro). — «. 3. I^ibaüt,
(ttoiltfl 1772— 1840 (<E. Canbdberg). — Antonie ©ilbelnune 0. Xbielau, geb.

0. fconrobt, 9tomaitfc^riftftearrtn 1767-1807 «. Cier). — £. Ibiele,
lutberijcber Ideologe 1814—1886 (% Zimmermann). — (Siemen* Sbieme,
fcidjter bt* CiebeS: bin Dergttügt unb Ijaltc ftittf" (I. uA — ©tolg,
^rebiaer unb tbeologifcber ©cbriftfteller 1753—1823 (ein baMbfcbriftlicbe*, f^r
ausführliche* unb interieffante* Jagcbud; oon 2tel; in jamilienbefife ju Bremen;
©riefe Don ibm an ben SHbliotbefar söengler in ©erttigerobe 1786—1793 in

ber bortigen gräflichen ©ibliotf/ef Ofen). — 3ofef Än'ton ©tranifeflj, ber

©iener §ann*iourft, geftorben 1726. 3)er ftrei* ber ibm Angehörigen ©Triften
wirb erweitert, bie „Olla patrida" ilwi abgefprodjen (31. 0. ©eilen). —
^eter ©udjentoirt (©. Ut)l). — ftriebria) 0011 ©Mintenburg (Stoetze). —
tf&riflopfc Sufebiu« ©uppiu*, beutfeber Oben» unb 3bt)Uenbi<$ter be* 18. $at)v>

bunbert*. (Jrjte ©ürbigung be* oerfcbollenen Siebter« (%. ©dnimann). —
ten 33rinf, englifcber fjfjilolog (ö. ©djröber). — (Gabriel Xefeel, bureb bie

©efdjreibung ber mit Ceo oon SHoamital 1465—67 unternommenen Steife

betannl («oett». — $. (£l;r. ftreiljerr oon leuffel, 3^itafriter be* 17. 3abr*
t)unbert« (Hoetlje).

©djred (£., CebenSbi Iber au* $annooerlanb. 2. 9ieit)e. $annooer, Oft. 80^.
3nt)alt: ©oebete, $arm*, ©cbürett, ftoblraufd;, 3erufalem, $>arbenberg.

öreing M. ffultur* unb iHteratur^ilber. $cft 3. Wemoieb, ©ebupp. 60 ^.
^nbalt: «ienenftein Jtunft unb $olf. Sic £agc*pre|fe. ftreie *übne

unb föolMbübne. Xrei öffaö*.

«Stier <&., ©djulreben unb »ortrage au* ber 3eit feit 1862. Seil« jur <£r*

innerung, teil* at* groben bargeboteu. Wette Äu*gabe. 25effau, nable. 2 OL
©cbatf Ä. 3r. ®raf o., ^erfpeftioen. Cenniftbte Scbrifteu. 3toeiter $anb.

©tuttgart, Ceipjig, Berlin, ©ten. 2)eutfa)e iterlagS-flnftalt. 5 JC
3nfalt: »pbori*men über Citeratur I: Citerarifdje ©ricbtoörter. Einige

©orte über Ärttif. filafftfa). — *p$ori*men über Literatur II: I. «eftbetir.

II. ©a^rfcbeinlicbfeit unb llnroafnrfcbeinlicbleit. III. Criajnalitat unb Plagiate.

IV. lieber ben Weint. V. lieber ben $>iatu*. VI. ^robufrtonSbauer. VII. Än-
fpielungen. VIII. Aliquando dormitat et bonus Homerus. IX. ,"ynidit

lofe ^ergleicbe. X. ^rofaifc^e ©cnbungen. XI. J?iterarif(^e SWoben. XII. ©anbei«
barfeit be* Urteil*. XIII. SWittelalterlictje ^oefte. XIV. ^oetifd;e Silber. —
$on Ouan Valero. — 2>te ^aroneffe bi Carini. — ßfyronif oon 3>?aria be

^abiQa, bem (^rogmeifter oon ©antiago unb ber fiöntgin Bianca oon ^ourbon.
— Jirbuft« „^offuf unb ©uleid)a." — 2)ie Eroberung oon QJranaba. —
flnfcvea ^adogero.

«rnft «. CiterarifrfK Cbarafterbilber. ©in »uc^ für bie beutfebe Familie
(3n 10 Lieferungen) Lieferung 1. Hamburg, JHofj. 40 ^.

©tü niete iMterarifcbe ©ünben unb $>ersemJfaa>en. Berlin, {Renfert. 60^.
t'tefegang 9i. (5., JH^apfobie. (Sine neue ©tiliftif. Cntogenefi* ber $bilo-

foppte, »erfettung ber ©iffenfd;aften. ©iffenfebaft ber 3ufunft. <*nt«

loidlungSmecbanif ber ©pracbe. ^^pftofogtfc^e «eftet^il. aRedjamfdje 1eleologie.

)

Xüffelborf, l'iefegang. 2 <JC

Wttx Eontljerr Dr. ^ranj Porinfer. (Jin £>eben*bilb. ^re*lau, «berrjoli.

75 ^.
©djweijjer % unb (Sfcber ^>., Okorg oon ©p&. 3»ei 9ietrologe. 9Wit Porträt
unb bem »erjeiebni* ber ©erfe be* »erftorbenen. 3üri<b, 2N»fi & tfeer.
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»orefefd| 3W., 3ur Erinnerung an $rof. Dr. ftarl Ebuarb 3?fef$* (f 18. Sforil

1894). »ortrag. («u« ben Mitteilungen au* bem Ofterlanbe.) «Itenbtirg,

Selbftoerlag. 60

Bibliothef beutfdjer &t\<Sf \(S)tc
t
herausgegeben oon 0. 3n>iebinetf*@äben«

borft. Lieferung 94 uub 96. Stuttgart, Eotta.

3nfyalt: 3ttMebtnecf Sübcnborft Deutf&c (ttefdjidjte im 3fitraum

ber ©rünbung beö preutjifd)en Königtum* XIV. XV. 2. Sud) 2. Sbfdmitt.

Die Regierung 3°f(PH !• "«o ba« Enbe be« fpanifdjen Erbfolgetriege«. —
3. Hbfdjnitt. 35er lefcte Habsburger uub ber Bater ftriebrid)* be* ©rofjen.

Jlatbe XI)., Deurfdjc Weben. Deufmäler jur oaterlänbifdjen ®c|'cf)i^te be«

19. 3ab^unbert. 2. Banb 1867— 1893. i'eipjig, Biebennann.

fjotteuroth fr, Deutfd)e Jradjt. 9. uub 10. Lieferung. (Stuttgart, Sßeife k% OL
uiieöer ö^rifttan, Cuetteu &ur 0efd)id)te ber ©tobt $of. $of, Cion.

^nljalt: Einleitung. — Enod) Söibmann« Cb^ronif ber Stabt £of. —
3afob SdjlemmerS <$efd)id)te bev Belagerung ber Stabt $of im 3abre 1553.

Halle unb bie Halloren. SWit $aUorenbilbern foroic Sbbilbungen ber Stabt

©alle unb ber Burg QJiebid)enftein au« bem 3ahrt 1601. Ceipjig, «erlag jum
©reiffen. 75

Borforo«fü E., &u8 ber Bergangenbcit ber Stabt Naumburg, (ftortfefeung.)

Die Stabt Naumburg im fed)£efmten ^abrbunbert. Programm. Naumburg.
$oening Die Srüber be« gemeinfamen gebend unb ir/re Bebtutung für ibre

3eit. ©üterSlob, Bertelsmann. 80 ^.
Budjwalb <&., SÖittenberger Orbiniertenbua) 1537— 1560. Seipsig, ©iganb.

10 ,JL

Cofertb 3-, Der ftommuntlntu* ber mährifd)en ÄMebertäufer im 16. unb
17. Oab^unbert. Beiträge ju ihrer (Wefcbidrte, tfebre unb Berfaffung. (Äu*
bem *rd)io für öfierrricbifdje Gkfd)td)tc.) äöien, £emp*fti. 3.60 JL

Dfdjird) C, Xäglidje Aufzeichnungen bed pfarrherrn Qpadjim ©areaeu* in

Sorau unb Branbenburg au« ben fahren 1617—1632. Äuf ©runb ber oon
End) Wieberftebt naa) bem Original angefertigten Slbfdjrift mit einer ^tftori>

fd)en Einleitung unb erläuternben Smnerfungen herausgegeben. Branbenburg,
fcaedert, 1 JL »gl. oben S. 667.

D eifern ann 0. Johann flepler unb bie Bibel. Ein Beitrag $ur ®efd)id)te

. ber Sd)riftantorität. Marburg Elroert. 60 ^.
Suttner 0. Freiherr ö., Daniel Witter ö. SWofer. ©eorg ö. ©urtner. Ein

Beitrag gur 0>efcbid)tc Söiend im 17. 3aWnnbert. ©ien, ®erolb. 14 JL
3immermann %, 9Warie, HerJ°fl«« 3" Braunfd)»eig-Öüneburg--Oel«. ©Olfen-

büttel, 3w«6ler. 50
Hirjel, ». C^. Alands ^been über Deutfd)lanb* gefd>id)tlid)en Beruf. Pro-
gramm, ütaäf.

Neubauer $vc\t)<vv bom Stein (Qteiflr^dben — Jübjrenbe ©eifter — Eine
Sammlung üon Biographen. Hcran^gf&f" »on K. Bettel^eim. 12. Banb.
Der II. Sammlung 6. Banb) Berlin, E. £oftnann & «o. 3.60 JL

Blum Hv aförft Bidmarcf uub feine 3eit. Eine Biographie für ba« beutfroe

Bolf. 2. $al&&a"b- aÄünd>eu, Berf. 2.50 JIL

Erifpi bei Bidmarc!. bem 9ieifetagebud) eine« Bertrauten be« italieni«

fd)en STOinifterpräribeuten. Ueberfeöt bon Pili Käufer. Stuttgart, Deurfa>e
Berlagö «uftalt. 3 Bgl. oben S. 673.

iWarjer @., 9affaUe al« Socialöfonom. Berlin, 2Jfaöer & aWüüer. 2.40 Ji.

ä»arffa>effel Ä., Bertbolb SigiSmunb. Sein Ceben unb Staffen al« «rjt,

^äbagog, Did)ter unb Bolf0fd;riftpeaer. Programm. «Beimar.
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ftarl£einri<bttafpari. GJeboren 16. ftebruar 1815, geftorben 10. «Wai 1861.

(Hn CebenSbilb. ©rinnerungSblätter an feine Ötbenffeier $u Sommerbaufrn
in ^franfen am 10. 3uni 1894. Stuttgart, Steinfopf. 60 ^.

9Rolefd)ott 3-» 5ör meine ^reunbc. VebenS^rinnerungen. 2 iPänbc. ®ie|jen,

Stotl). 6.50 Ji.

^tä)t 3f., *n$ meiner 3eit. tfebcnßerinnerungen. 2 Stäube. iWünd>en, $er«

lag«anftalt für ßunfl unb 2Biffenfü)aft. 10 Jt

9ientn>ig Die mittelalterlichen $anbfd)riften unb bie Sicgenbrucfe in ber

©tobtbibliott)f l s»i £>ilbe*beim, befebrieben. (Äu$ bem (Sentralblatt für «ibliotbrt**

roefen.) Ceipjig, parrafforoifc. 1.50 UL
©djroenle % unb tfauge Ä., Die Silberbibliotbet ^eijog SUbredrtS ». $reu£en

unb feiner @emat)lin Huna 9)iaria. fteftgabc ber fönigl. unb UnioerfUät*«

$ibliotl)et ftimigSberg i. $r. jur 350jft$rigfn Jubelfeier ber aibertuS-Uuiwrfität.

SRit 12 Safein unb 8 Derrillufrratiouen. i'eipjig, $>ierfemann. 25 JL
$einemann O., Die tjeqogli^e ^ibliot^et $u JBolfenbüttcl. Sin Beitrag jur

©efcbüfyc beutfa)er $ud)effammlungen. 2. Döllig neugearbeitete Auflage.

Söolfenbüttel, 3roijjler. 6

©iefing, $efdna)tc ber Stabtbibliotbef in Vöbau. Programm. Cöbau.

ißeber %, ©eiftlidje* <Sd)aufpiel unb Äirü)liä)e ftunft in it)rem Serhälrni*

erläutert an einer Ofonograpbie ber Äira)e unb Spnagoge. (fine fituftbiftorifctK

©tubie. SWit 10 Äbbilbungen in Cia)tbrurf unb 18 Dert»*HIbrrn. Stuttgart,

Cbner & Seubert i^Jaut 9ieff). 4 JL
0* r ö 1 1 b e f e l %, Dert be« ©öbmertüaib'$affton$fpiele$. teilweife umgearbeitet,

mit neuen Üieberterten unb Jöilbererflärungen öon ft. Vanbfteiner. heraus-
gegeben öon ber löunbeSleitung be* beutfa)en #öbmern>albbunbe«. ^ubnwis,

Raufen. 1.20 JL
(Drei ng 91. @a)lierfee'r Sdmababüpfeln. Gfcfammelt unb ^««gegeben.

2. unb 3. Jöänbo>en. 2Wüna>en, «rafl« 9iubim>erlag. k 20 4
$iaeber 91., $troll. £in Beitrag gur berliner ftultur« unb Dbeater*<$efd)id>te.

Denffdjrift $u bem 50jabrigen ^eftel)en bc« $aufeS. 1844—1894. Berlin,

Steinig. 5 JL
5ifd)er Die „^oberne." ©in «eitrag jur Dbeatergefü)icbte ber Gegenwart.

SfiMeSbaben, Juranü 8t $tnfd. 1.50

•Welten i'., Dramaturgie bor Weujeit. <£ffap$ unb Stubien über ba« mobmie
Detter. 2. Huflage. $alle o/S., £ugo %ter. 2.40 ^

Stcinbäufer Stf., Die Abenteuer eines beutfa)eu Orgetoirtuofen. ÄuS 3»fcpb
3Raria ^omeper« lieben, yiad) »ergilbteu papieren unb pcrfönli(ben ^it'

teilungen in frorm gefaßt unb an ba« Viä)t beforbert. SPtfi^(^aufrn i. 5b.,

ftnbrel. 4 ^
^afielem^ti 3Ü. 3- *>., t'ubmig Dan ^eetffoöen. SWit einem Vortrat in

Stal)Iftia). 2 ©änbe. 2. (litd.) «udgabe. £eip$ig, Vifi & %xantt. 7 *JL

(Hlafenapp ö. 3f., Da« Ceben Wio)arb Wagner« in C #üayrn bargefidU.

3. «u«gabe oon „fltid)arb Rogner« Vfbcn unb «Jirten." 1. «anb (1813—1843 ».

l'eipjjig, söreitfopf & ^ärtcl.

Wagner SH., Briefe an »ugufi Hordel. (Eingeführt bureb Va Wlava. Veip^ig,

«reittopf & Härtel. 2 Ji
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Büttner Pfänner *u Zfjal, Sfubalt* ©au« unb fittnftbenfmäler, nebft

Lüftungen. sMt 3ttuftraiionen in $eliograoüre, Vtdjtbrurt unb Pbotoropie.

5. $eft. Dcffau, Stalle. 2.50 JL
dMeper-9tltona, 2)ie Sfulpturen be« Srrafeburger ÜDfünfterS bi« 178!).

Differtation. (Strasburg, |>ei&.

SSebcr «Ibredjt Dürer. Sein tfeben, Sirfen unb Glauben. 2. Auflage.

Stegendburg, Ruftet. 1.20 - *
Rerdlc fl., Da8 Dentmal ftönig Orriebrid)« b. ©r. in Berlin. Mftemnä&igc

@efdnd?te unb ©efdjreibung be«" 2«onumentS. ©erlin, $erfe. 5 JL
ÜWadowäfg Da« ftriebriebsbcnfmal nad) beu Entwürfen Sdjinfel« unb

»taud?« (1822—36). ©erlin, ©ogt. 1.80 JL
©erparbt ö. SHeutern. ©in l'ebenSbilb, bargeftellt Oon feinen ffinberu unb al«

9Wanuffript gebrudt jur lOOjäprigeu ©ebäebni«feicr feine« ©eburt«tag«.

@t. Petersburg (©erlin, Putrammer *& ÜKübMbredjt). 10 JL
Vidjtwarf St., ^ermann Kaufmann unb bie Äunft in Hamburg oon 1800—50.

iKündjcn, ©erlag«anftalt. 12 JL

« eo i n i'., (Elemente ber beutfd)en Poetit. 3. Auflage, ttarl«rufye, fang. 50 ^.
ei er feil $u Stlpelm <Sa)erer« „poetit." 3abre«berid;t be« f. f. Staat**

Obergernnafium« in Canb«tron 1894.

(Sin ftbfcbnitt be« ©ud^e«: „©auftaue jur pljilologifd)en poetit. (Siuc

(Ergänzung oon 2öilb,elm ©cberer« poetit au« beffen übrigen <Sd)riften. ©du
©. geierfeil," ba« nodj im l'aufe biefe« ftabte« erfd)einen foU. Der ©erfaffer

will bie in ben „Kleinen ©djriften" unb fonft $erftreuten ©emerfungen «djerer«

jur poetit unb $ur Sleftbctif überbaupt fainmeln, fidjten unb in ein Spftem
bringen. £r befpriebt in einem (£inleitung«tapitel bie über bie „poetit"

erfduenenen ftrititen unb brudt bann @d)erer« Huffab „3»ir Dedjuif ber

mobernen (Sr$äblung" als (Ergänzung ju „Poetit" 246—247 ab. So febr

wir be« ©erfaffer« ©egeifieruug anerfennen, fo wenig fönnen wir e« für

nolwenbig galten, au« bequem unb allgemein jugäuglicben Starten umfangreiche

Partien oon Weitem abbruden 311 laffen.

beliebten berger (41. , Die pbautafte, ibr Sefen, ibre ©Jirtung«meife unb ihr

süSert. <&u« ben „3aljrbüa>ern ber Mabernie gemeinnüfciger &tiffenfd)afteu 311

Crfurt") (Erfurt, ©iüaret. 60 ^. ©gl. oben 3. 663.
'

Brei tinger H., Les unite* d'Aristote avant le Cid de Corneille.

Etüde de litterature comparee. 2. 6d. ©afel, ©eorg & (So. 1 60 ftr.

©raig 9t., Die ftreibeit ber p^lofophiftben ftorfdmng in fritifiber unb diriftlicbcr

Raffung. Sine afabemifdje «ntrittörebe mit einer ©orbemerrung. ftreiburg

i/©., Berber. 60 ^
iHofenftorf p. ö., plato« Shratblo« unb bie Si)rad)pb>l°fppb»f b\4 %um Üobe

3Bilh,elm 0. ^umbolbt«. Programm be« ©omnaftum« ^u «trafeburg i. SBfßpr.

gifeber Ä., ©eftbidjte ber neueren ptfilofoüb^ie. Ufeue ©efamtauSgabe VI. ©anb,
1. ^älfte. ^eibelberg, 2Öinter. 10 JL

Onb^alt: griebrid) iöilbelm Sofepb ©Delling. 1. ©inb: Sd)eUingö i'eben

unb @d;riften. 2. ©ud;: («djellingö Vebre. 2. Huflage, 1. £>älfte.

^ artmann 5., 8». D. g. 2. ^bfop^aft"* paracelfu« ald «JKaflifer.

Cin ©erfud), bie in ben Sebriften oon Ibeopbraftu« paracelfu« oerborgeue

ID^ftit burd; ba« l?id>t ber in ben ©eben ber ^nber enthaltenen Sei«beit*lebren

anfd?aulid) ju madjen. (»u« beu Mitteilungen für Äaljburger i'anbeöfunbe).

friPäig, 5$"fO"a). 2 jl
Üapefiu« %, Der «ppereeptiondbegriff bei Üeibnij unb beffen Wadjfolgcrn.

ftine terminologifcb,e Unterfudjung. Programm, ^ermannftabt.
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9Wen n IL, Immanuel «antö Stellung 31t 3ean ^acque« tteuffeaif. Differtarion.

ftreiburg.

$? oplfcbmibt €>., ÄantS Stellung jur Ideologie tnib ^^pfifolbeologie. Differ*

tation. 3ena.

Salitd 3mnianuel ftant« i'elnc oou ber Freiheit. Xiffertation. 3t\\a.

Uplporn O., ScpletermacperS Entwurf einer JVritif ber bisherigen Sittenlehre,

bargefteUt nnb naep ben bisherigen Ergcbniffeu unterfuebt. Veipjig, #ocf.

Weis E., Earl ftriebrirp Epr. »raufe als ^pilofopb uub Freimaurer. Will,
Eifenftein. 60 ^.

Schopenhauer Ä., Sämtliche iöerfe in 12 täuben, iüiit einer Einleitung

öon 9i. Steiner. 2. unb 3. ©anb (Eottafcbe ©ibliotpet ber Weltliteratur

©anb 243, 245). Stuttgart, Eotta h 1 •*

Eliffen C. fl., Friebritb Ulbert Vange. Eine ücbenSbefcbreibung. Wohlfeile

(Xitel.) Ausgabe, eeipjig, ©aebefer/ 2,50 OL
2)iünj iö., ^afob ftrofepbammer, ber Wilofopp ber Weltppantafte. Breslau,

Scplefifcpe ©uebbrueferei. 1.50 «4:

Xürd £>., ftr. '-Micpfcpc uub feine ppilofopbifcbeu Orrtocgc. Wcue < Xitel-)

«uSgabe. $ena, aJiaufe. 1 Jk

Scb iiier §anbbucb ber prattiirben ^äbagogif für bösere i'cbranftalten.

3. «uflagc. tfeipjig, ffleislaub. 11 Jt
30 i Ilmann O., Dibaftif als ©ilbungSlepre, nad) ihren Wieblingen jur Social»

forfepung uub nur ©efepiebte ber ©Übung bargefteUt. 2. Auflage. 1. ©anb.
Einleitung. 3>ie gefdjicptlicbcn Xppen b'cS ©ÜbungSroefcuS. ©raunfebroeig,

©ictoeg. 6.50 %JL

Dörpf elb 5- ®»# ©efammelte Schriften. ©ütcrSlob, ©ertelSmann.

1. ©anb. Beiträge jur päbagogifcben Wpcbologic 1. teil, Dritten unb
ÜJebätbtmS. Eine pfpcbologifcpe iDcotiograppie. 5. Auflage. 2 JL

2. ©anb. 3ur aUfjemcittcn ^tbaftif. 2. Xeil. Der bibaftifebe iDtotcrialiSmuS.

Eine aettgcfcbicbtlicpe ©etraeptung uub eine ©ucprcccuftou. 3. Auflage. 1.40 UL
^äbagogifebes dltaga^in. Sl'bpanblnngen Dorn (Gebiete ber ^äbagogit uub

ihrer ^ilfswiffenfcbaften. herausgegeben oou xJWamt. Vangenfalja, ©eper.

.fceft 30. jolb C, Einige ©emertungen Aber bie Slcftpctif unb ipr

©erbältniö jutr iJäbagogir. - 32. fflube 31., Die bebeutenbften eoangelifcbeu

Scbulorbnuugen bcS 16. 3aprp»"bertS nad) ihrem päbagogifcpcn behalte. —
35. Siebter Qkfdncbtsuittcrricbt im 17. ^abrbunbert. — 37. ©er ge-

nta nn %, $uv Scbulbibelfrage. Eine biftorifcp fritifepe Untrrfuduiug. —
38. S (pul lern S 9t., ©emcrfnngcu jur Scptr-ci^cr ^ratnilienbibcl. Ein ©eitrag

jjur Scbulbibelfrage. — 41. »eferftein f>., Ernft sJMorito ftrnbt alS^ßäbagoq. —
42. Öebmlicb E., Erhebung unb Unterriebt im 1«. tfabrpunbert nacb «^alj-

mauiiö Vornan „Marl o. ftarl^berg". — 41*. ©uffe ^p., ©eiträge }itr Pflege

bc* äftbetifeben ^effipl«.

^äbagogifebe ©orträge unb «bbanbluugen. herausgegeben oou 3- ^ötfeb.

Hempten, Stöfel.

#eft 4. X^albeim, 3)ie mabren ©erbienfte Vutberö um bie ©olföfcbiüe.

3ur V'ebr unb Sepr bargefteUt. — $eft 6. *?l. Mnöppel, £ie fulturbiftorifcben

Stufen ber ^erbart^iUer«Stop'fcben Scbule. Eine Darlegung nebft ©curteiluug

berfelben.

©ogt Solfgang iHaticbiuS, ber ©orgänger be« Eomeniu«. (ttlaffifer ber

^äbagogir XVl\.) Cangenfalja, SAulbucbbanblung.

»
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SWeber 3«, 35e« ^o^ann Arno« Someniu« i'ebenSregeln (Regulas vitae), mit

einem cinleitenben Berichte über be« Gomeniu« Aufenthalt «üb Ibätigfeit in

fclbing üom 3af>re 1642— 1Ü4«. «ft^afffiiburg (Veip^ig, ftod). HO

<Steu«loff, (£inc lateinifdje Sdmlorbuung be« Hefter« ,>oböfc an« beut

{Jafyre 1585 nebft Ueberfeguug. Programm, ßerforb.

5*ecf >H., 3W. ttbriftiau Xaum« Begebungen $ur t'eip.uger gelehrten Seit roäbreub

ber fedjjiger 3atnre be« 17. 3abrbunbert«. (2. Seil.) Programm. glräftiit.

V ebner F. (Simon Wettenbadjer« «Stellung |n bem Ühiecpifcben. Bim
<ötubic. Programm, Ärem«müuftcr.

^eftalosji 3. £>., Angewählte Stterfe. 9Wit
s
Jfcftalo,w« Biographic bcrau«>

gegeben »on tf. Manu. 4. Banb. 4. Auflage. (Bibliotbcf päbagogifdiev

klafftfer. bcrau«gegebcn von Mann, Banb 4.) i'angenfalja, Bcpcr. 3

Scpffartb 8. W« ^Jeftalojji in Greußen. Vortrag. 2. Auflage. Vieguib,

Sepffartb. 80 4-
Saljmauu Gh. Rreb«büchleiu ober Auroeifuug 311 einer nnoemünftigen

Ih-jiepung ber Jrinber. Mit (Umleitung nnb Aumcrfungcu uerfebeu pon

«d)recf. (llniücrfalbibliotbef 9tr. 3251, 3252 1. Veipjig," Meclam. 40 4.
Siegen er SAopcubauer« AnfidMen über t£rjicbuug. ii*äbagogifd)c ,^cit

nnb Streitfragen, berau«gegcbcn l>ou 3. Mcper. $eft 38). 2tfie«baben,

Bcbrenb. «0
Stroia 3-, Ibeobor &*aip« Spftem ber (Jrjticbuug. 3)arftellung uub Beurteilung

be«felben im Anfcblufl feiner „Allgemeinen ^äbagogif" mit befonberer Berürf»

fidjtigung ber ettuf(pcn (iJrunblagen, fowie bes Berbältniffe« ju £>erbart.

Xifiertation. ^cna.

(öefcpidjte ber entroidlung be« Bolf«fd?uln?efen« im ®rofjbn'.}ogtnm Babcn.

3m Auftrage be« allgemeinen babifeben Bolf«fd)ullebrcr«Bercin« queUenmäpig

bearbeitet unter Leitung uub Mitiuirfung be« Cbmanne« Jp. $epb. l'iefernng 1.

Bühl, Honforbia. 1 JL
QJolbbcrg $a« Vanbfcpulrocfen auf ben ^ittauer Dörfern bi« ,uir Eröffnung

be« ^ittauer Seminar« im %a\)vc 1811. Veipjig, ftod. 1.SÜ

ftuabe tt., lieber «cbulmünaen im ehemaligen Slurpeffeu. Programm. ttaffcl.

itfirtb, 2>ie eoangelifdjc «cpulc beö 16. linb 17. 3abrbuubcrts. Programm,
Mccranc.

ttolberccp Bcrjcidmi« ber $ircftorcu nnb Veprcr be« (ilpmuafinm« Martiuo

Jtatfjarineum ,ui Braunfdm?cig feit bem 3 flbre 1H2H. Biograplnid) uub

bibliograpbifd; jufammeugeftcUt. Programm. Braunfd;n>eig.

Bufcpmauu g.( jjpt ÖJefcpicbte bed Bonner tMpmnaftum«. 3.1eil. Programm.
Bonn.

Berbia Wad)vid)ten nnb Urfuubeu ber ^ateiuifdjeu ©dnile JU (Si offen.

II. Programm. (Jroffen.

Jeftfcprif't jur ^eier be« f>0 jährigen Beftebeu« be« fgl. 9iealgpmartum« 311

Arfurt 181)4. ©rfurt, Ctto. 1.50 JH
«uö bem 3nb.alt: 3ange ©efcpi(pte be8 Grfnrtcr fflealgtuunaftum*. —

«cbmi^ A., 2»a« ^reeiöfentum im 17. 3ab,»buubert. — Marten« it., Xie

Jvürforge beö Erfurter Siate« für baö ^orffcpulmefeu roäpreiib fcc« 30iäbrigeu

»riege«. — .fcofmeifter >H., Ifiu noeb uugebrudte« altfran.pftfipeö (Wcbidn

über bie (örifelbiöfagc.

Flügel C»., öJefcb,id)te beS ^ulbaer Vebrer -Seminar« oon IKUJ— 188Ü. 3m
Anfdjluu au bie fteftfeprift be« im 3*tyre IHHIi gefeierten 3"biläum« bevauf

gegeben, finita, Weljrforn.

Auge im au 11 l£. ( Xie 3f»(Jiäbrige Jubelfeier ber dürften« uub Vanbe«fcbule

^t. Afra in Meißen ben Ii. uub 4. 3uÜ 1893. Meifjeu, Mofdje. 2 J(.

51*
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J&rcncftja^n C, Silber au« ber ©efdndjte be« 2Hü$u)äufer ©mnnaftum«.
Programm. SHüfylfjaufen.

$reujj ft., ©efcbirfjte be« königlichen ^rogpmnafium« 9ieumarf, SÖeftyr.,

t>on fetner emfte^ung bis auf bie ©egenwart. Programm. 9?eumarf.

3reftftf>rift jur ©ebenrfeier be« 50 jährigen $eflebcn« be« Hönigl. ©pmnaftum«
in SßJieSbaben, 14. Buguft 1894. S8ie«baben, eüfeenfirdjen.

Jnbalt: 1. $acljler, ©efdjirfjte bo« 3iMe«l>abencr ^äbagogium«. 1. Heil. —
2. <5piefj, Smeidmi« aller Pebrer be« ^äbagoflium« (1817—1844) unb be«

©tminafium« (1844—1894). — 3. &ritje, »erjeidmi« aller Abiturienten be«

©mnnafium« oon 1847—1894.

©ro&er Ueberblirf über bie erften 25 Sab.re be« ©pmnafium«. Programm,
«öittfrocf.

©tabe 8., 2)ie Äeorganifation ber tbeologifrfjen 3fä"'"ät ju ©iefeen in ben

fahren 1878—82. Xtjatfa^c-n uia>t ßegenbe. <£treitfd;rift »iber Mppolb
unb* ©enoffen. ©ieften, tiefer. 1.60 <JC

$er$berg ©., Rurje Ueberfid)t über bie ©efducfyte ber Uniöerfität in fyaüe a. @.
bi« jur 2Hitte be« 19. fta&rtyunbertS. ®- *nton. 1

fcerfeberg ©., 2)ie Stabt unb Uniöerfität £alle a. 3. im ftatjre 1794. ^eftfebrift

be« tfn'iringifdHad>fifa)eu ©efrfjidjt«* unb 9Uternitn0*¥creiii« $ur 2. Säfularfeier

ber Uniöerfität fcalle 1894. $aUe, <&. «ntou. 1 .4L

Äönig, Äu« jwei Safjrbunberten. ©efdnd>te ber Stubentenfajaft unb be«

ftubentifeben #orporahon«roefen« auf ber Uniöerfität £>alle. Warf; urfunblicben

Ouellen bearbeitet. #alle, $öud>f>anblung be« Söaifenljaufe«. 4 <JL

«Breuberg fr., $ie Uniöerfttät $alle 1694-1894. Gin ©rufe au« Straöburg
jum 200. 3af)re«fefie. Strasburg, Reinritt). 90 ^.

ftaroerau 20., 2>ie Jubelfeier ber Uniöerfität .fralle (ttti* ber 3Nagbeburger

Leitung). $atte, (&. Strien. 75 ^.
fyttfd <£., fteibelberger ©tubentenleben jju Anfang unfere« Jabrbunbert«. Warf)

Briefen unb Hften. 2. (Xitel.) «u«gabe. Wit'4 Vicbtbrucfbilbem. .£>eibelberg,

hinter. 1 JC
^rufe $ie föniglicfc Albertu«»Uniöerfttät ju Äönig«berg i. tyr. im 19. 3a^r»

Rimbert. Rur t£"er '&**« 350 jährigen $*eftefyen«. Hönig«berg, Wartung. 4 ±JL

Stettiner ff., Hu« ber ©efdjirfrte ber*«Ibertina (1544-1894). Äönig«berg i. %,
Wartung. 1 *JL

©rfjrauf Regeatrum bursae Hiingnroruui Cracovietusi». Da« Ju*
wobncrüerjeiifmi« ber unaarifrfjen Stubentcnbörfe pi flrafau 1493—1558.
Hu» ber Driginal'$>anbfd;rtft mitgeteilt unb erläutert. &M<n, ^ölber. 2.60^4:

*öttirf;er ®. unb Äin^el 9t., ©c(rf;trf»te ber beutföen Literatur mit einem

ftbrifj ber (^efd)id)te ber beutfa)en Spradje unb Wetrif. Än^aug 311 ben
Dcnfmälern ber älteren beutfdjen Literatur. $>alle, ^aifenbau«. 1.80 t4L

3epnef ÖJ. «itter 0., Deutle Ptteraturgefa)idjte. Gin Veitfaben für Scbnlcn,

mit befonberer 5Öerüdfirf;tigung ber V?ebrer»5?ilbung«anftalten bearbeitet ton
«. SWeirner. 6. Auflage, ©ras, tfeufdmer & euben«rp. 2.80

3urbonfen, Ueutfrf;e Viteraturfunbe. 2. Huflage. Berlin, Nicolai.

Rümmer ft. 5- unb SteJ«fal St., Veitfaben jur ©efrf)ia?tc ber beutfeben

Literatur. 3um Unterricbt«gcbraua) an tfebrer- unb Cebrerinnenbilbung«»

anftalten. jfcLUen, SWang. 1.60 1

Citerarb^iftoriftbe« üefeburf;. f>crau«gegeben t?on 9»abel, Wiebeler,

Weibelbaa), iHotb., «Scbötü, Srf;ultbci6, Stödel. 3Künrf;en
f
^opl. 2.50 OL

Digitized by Google



»tbtiograpfye. 841

frranj SR. unb Ütnbecfe Didjtungen ber neueren 3^it, nebft ÜebcnSabriffen

ber Didner. $ilfSbua) für ben beutfdjen Unterridjt in ^rima. Berlin, ®rote.

2.60 .4L

Jt i n j e l St., Gkbidjte be* neunzehnten 3äb*bunbertS gefammelt, Ittcrargcfcfytc^tlidy

georbnet unb mit Erläuterungen Derfeben. Anbang jju bcn Denfmälern ber

älteren beutfd)en Literatur. 2 JL
Sü)öningb3 Aufgaben beutfäer »lafftfer mit au«fübrlia)en Erläuterungen,

^ßaberborn, Sa)öningb.

1. PeffingS Paofoon, für ben Sdmlgebraud) bearbeitet unb erläutert .

Don 3- Vufdmtann. 5. Auflage. — 7. Sa)iller, SBaOenftein. 9Wit au**

fübrlia)en Erläuterungen für ben Sdmlgebraud) unb ba9 $rioatftubium Don
lt. ftunfe. 3. Auflage. — 20. Veffing« hamburgifdje Dramaturgie für

ben Sdjulgebraua) eingerichtet unb mit Erläuterungen Derfeben dou 3. $ufd>
manu. 2.' Auflage.

Stiller unb Valentin V., Deutfdje S<bul>Äu*gaben. Drtfben, Ebler*

mann, k 50 4.
9lx. 3. 4. GJ 0 e t b e 3. SB. D. r Didjtung unb Sa^rbeit. herausgegeben

Don
.f>.

Sd)i(ler. Erfter Xeil. AuS be$ Did)ter£ 3ugcnb bis jum Uebergang

auf bie Untoerfität ßeipjig. 3Wit Dielen Abbilbungen. — «^weiter SM«
Dieter* Urteile über bie beurfdje Literatur bi* jum 3abre 1775. 9Rit bem
VilbniS be« Dichter« naa) 3uel.

9fr. 5. ©oetbe 3. SB. D., 3pbigenie auf Xaurid. Ein Sdjaufpiel.

herausgegeben Don V. Valentin.

SRotbe V./Erläuterungen ju Herten beutfdjer ftlafftfer, für Sdmlgebraudj unb
Selbftftubium al£ (iteraturfuub(id)eS 9iepetitorium b'rait^gegcbeh. 1. Vanb
Erläuterungen $u t'effing* Serfen. Breslau, Sperber. 7o

<9oetbe 3. 'SÖ. D., Egmont. Ein Irauerfpiel. SdjulauSgabe, beforgt Don
SB. *ud)ner. Effeu, fcaebefer. 80 ^.

Deutfd/e D r amen für ben Sdmlgebraud) erläutert. 3. $eft. Cangenfalja,
• »eoer. HO ^.

3nf>alt mit brm litel wenig übereinftimmenb : ©oetbeS ^ermann unb
Dorothea, erflärt unb getoürbigt, bei ©elegen^eit ber 100 Jährigen Jubelfeier

beS Seminars 31t SHeifienfelS herausgegeben unb feinen früheren unb jefeigen

Sebülern genribmet Don 3- Stoffel.

f) ä b n e l Ä. f (MoetljeS „ftaufi" im (Smnnaflaluntcrricbt. Programm. tfeitmerife.

!>einae Aufgaben au« „Silbelm Dell" nifammengefteöt. (Aufgaben au*
beutfdjeu Dramen Don .fceinje unb 28. ©djröber, 1. Vänba)en). Peipjig,

Engelmanu. HO ^.
Sdjad @raf A. D., ©ebiebte. ftür Sdjule unb $>auS auSgetoäblt unb

erläutert Don ft. Patting. 2. Auflage. DreSben, Eblermanu. 1.30

Äöppuer fr, Die Sage Don hero unb Peanber in ber Literatur unb Jrunft be*

flafftfd^cn Altertum*. Programm, ftomotau.

Slobbc C., Die Eqäblung Dom Einftebler unb bem Engel in ibrer gef(bicbtlid)en

Entn>i(flung. Ein Beitrag jur ErempeUPiteratur. Differtation. >Hof!ocf.

Deia)maun ffi., Die beibeu bfrDorragenbften ©eflaltungen ber Oebipud'Sage
im llafftfa)eu Drama ber Ofranjofen.' Programm, ©rünberg.

9iooer j., Die ^auftfage unb ijre poetifd>c' OJeflaltung. (Sammlung gemein-

Derfiäub(id)er miffenfd)aftlia)er Vorträge herausgegeben Don 91. Virelon) unb
$1. Söattenbaa». Hamburg. VerlagSanftalt unb Druderei, A.*(S). 1

Edart 9i., Staub unb Veruf. Didjtermort unb VolWmunb. hanuoDer, Earl
2Keoer.
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©rfart Xie beutfepra Ströme in an«gm?äplten Scptlbcrungen beutfeprr

Xicbter. Weuc (Z'xttU) Äuflgabe. tfeipiiig, Simon.

3äbicfc 31., BiSntarcf unb ba« beutfehc Baterlanb in $eitgeuöffifcbem Vieb. <£irt

iMebenfbucty für Bolf, Schule unb .fcaufi. XrcSbcn, Rentier. 1

Pinber Jy., KuS brat Sagenfrcife Cfttprol*. (Sr^hmgra. 3unöbruci, Bcrcitt*«

biicbbaublung. 1.20

.fcuubt ft., Burg $ob>nfeu$ in (Befdncpjc unb Sage, nebft einer lur^tn

Beitreibung. $ßieSbabcn, Birlenbach. 25

Gcfart Xh, QWebicbtc fübbaunoPcrfcbfr Burgen unb glöfter. 4 §cftc. 2. Stuf-

lage, tfeipjig, ftranfe.

2. Burg Schwalefeld in (Mcfdjidjte unb Sage.

(Srr V., Xcutftpcr Cicberbort. Weu bearbeitet unb fortgelegt bon fr. üW. Böhme,
a. <Sd)lutV> Baub. tfcipjug, Brcitfopf & Partei. 12 ^

Fn-dcrieq 1\, Onze hintomke Volkslidlercn. Hang, Nijhoff.

Pieper SHapfjacl, ßinfüljniiig in baS ältere 'J<cu()orbbcutfcbc jutn Stubiiitn ber

(Mernianiftif. Mpjtg, WeiWnb. 1.60 OL
Scibliug fr., lieber Sobaitn Glajud' beutfebe ©rammatit (157X>. Xiffcrtation.

frreiburg.

•freilig C, beitrage ju einein 2£&rtcrbueb ber oftfräufifebra SWunbart bc*

Xaubcrgrunbeä. Programm ber 3icalfcbulc $u .$>eibelb>rg.

VI ba in et (*., Xie fflatfel ber bentfepen Sctritlcmamcn. flu ben 9iamcn ber niebrr-

öftcrrcicpi|ebcu tfeprerfebaft ertlärt. SMfii, ffoiiegcn. 2 fl.

Cnbrufcp «., Xie framiliennamcu in Wcuftabt. O.-S. I. Programm.
Weuftabt.

V o b, in epe r X., beitrage üur 9toinen$fnnbe bc$ SnbcrlanbcS. Programm. ftltraa.

ftammer CrtSnameu ber %<ropina Branbcnbiirg I. Programm. Berlin.

Stfu über lieh. Utifere Umgangdfprache in ber Eigenart itjrcr Safefugung
bargeftelit. Weimar unb Berlin, gelber. 4.50 OL

ih? ebb ige u C, 2er beutfrfje iRciftergcfaug. 3Wit einer literaturgrfcbicbtli(^en

Umleitung unb Vludioabl &ou ^"obeflüefen. Berlin, J^ricbbcrg & SDcobc. 1

2SJ o l ff $>., 3«J{)anne* Vcbcl. (Sin ficbcubürgi|cp-bcutfcbcr {mntatiift. 'Programm.
ScpaHburg.

frriebrid) ft., Vutba unb bie JlivcbcnPcrfafluug ber Kffonnatio Kcrleniaruiu

H:ipsin«> ton 152(1. Xiffertatiou. (Mieten.

Beft B., Vuüjev unb ba3 Iaube«b.crrlicpe Rircbrarcgimcnt. iSiti Vortrag.

Harburg, (Sprbarbt. 40 ^.
l'i u in in c üb of f .fcauS Sachs. 3um 400 jährigen Wcburtöiubiläum bed

Xirbtcr«. ^m Auftrag ber Stabt Dürnberg. 1.— 10. Xaufeub. Dürnberg,

Moni. 50 ^.
Ccrtcl .$>., $>an$ Sacf>$. (Sin Vebeudbilb au« bem $aubroerierfianbe. Xrm

lieben .^anbn?erf ^ur ISpr'. einem ^cbm ^ur Vepr* gezeichnet. 9lltenburg f

(Meibel. 75 ^.
Burdjarb (M., .^aud 8ad)«'Xramen, neb|t einem 3*0fpiel. Berlin, 5ontalK - * ^

Inhalt: .V>auö 5acpö. (Sin bramatifrbeö Spiel oou (M. Bureparb. —
ftrau Wahrheit umU iiiemanb beberbergeu. ^aftnaepwfpiel t»on .t>au« Sacb*.

Bon ber VÜabetfya, rittet ftaufberni Xoduer. XragÖbie bon ^an$ Sacbö.

Xcr fabrenbe «cb,üler im ^arabieö. ^(«^cptöfpiel bou .^au* Sacbd ^n
freier Bearbeitung üou ©. Burcb,arb.
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S et) r b b e r 15., Sin bramarifdjer Entwurf be« Canbgrafen 2)fonj oon Reffen.

3um 4. Sluguft WM für Elia« ©teinmener in 2>rud gegeben. Harburg i/f>.,

Uni»erfität«*Bucbbruderei (9t. ftriebrich).

Sind ber Borbemerfuug : „3n?ei »neiuauber gelegte ftoliobogen be« 9Warbürger

®taat«arcfuö« enthalten ba« nadjfolgenbe „$roject ftu einer Somebia Don ber

•tuftoria P. Cttoni« be« Schüben" wie e« ein fpäter aufgeflebte« Borblatt

bejeiebnet E« ift eine Neinfcbrift an« ber 3eit um 1600, unb bem
Slbfdjreiber waren einstellte SSJorte ber Borlage offenbar unleferlicb. . . .

3>a« Eoncept entflammte wahrfcbeinlicb be« Canbgrafen SDiorij eigener fteber;

pm minbeften wirb e« nach feinen äuweifungen niebergefchrieben fein. ÄitS*

geführt ift ba« ©lud wot>l laum roorbett, gleichwohl tonnte e« $ur 2>arftellung

gelangt fein : fei e« bureb bie im Extemporieren fo geübten cttaltfd^rn ftomöbianten,

fei e« bureb bie $ofgefeUfcbaft, ber Utfort^ in feinen fltttterfptelen zuweilen

ähnliche Aufgaben fteüte. Unfere Sebnfucbt nad) groben oon be« tfanbgrafeu

reicher bramarifeber ^robufrion wirb baburch. nur halb geftillt, aber fo au«*

febweifenben BorfteUungen oou bem (tonnen be« fürftlicben ©cbaufpielbichter«,

wie fie ueuerbiug« aufgetaucht ftub, mag biefe liebett«würbigc £ilettantettarbeit

febon ein bnlfäme« Gegengewicht bieten." 2>er eigentliche Üitel lautet:

„Comoeriia Ctto Schüfe; Jim 2)eutfcb.
M

Spee ft., 05olbene« Jugeubbucfe b. i. SUerfe unb Hebungen ber bret göttlichen

Jugenben be« (Miauben«, ber Hoffnung, ber Ciebe. Neu hcrau«gegeben oon

ft. Rattler S. J. «tut (Xitel) Huögabe. ftreiburg i/B., $erber. 2.50 M
So ehern P. Martin 0., Erflärung be« bl. iWeBofcfer«. Nebft 4 SNeftanbachten,

deicht» unb EommuuiotuGJebetcn au« anberu Erbauung«bücbern be«felben

Bcrfaffer«. Jn neuer Bearbeitung oon C. ©rubenbedjer. Billige ausgäbe II.

1.— 10. aufläge. Köln, Bachem. 1.60 <JL

Cochem P. Martin o., Erflärung be« bl - 2Wefiopfer«, uebft einem Knbanq ton
3We§«, Beicht- unb Eommunion*®ebeten. Jn neuer Bearbeitung oou P.

Cdboroc. Dülmen, Vaumann. 1.50 .4L

V a u b « b e r gE., $ux Biographie Don Gbfiftian Xhomaftu«. Bonn, Eoben. 2 ufc

Xhonia« (XbomaftuS) Ehr«. Sieine beutfehe Schriften, mit einer Einleitung

terfehen unb bfron«gegeben oon J. C. Cpel (fteftfehrift ber Inftorifcben

ftommiffton ber ^rooiitj Sacbfeu. 3ur Jubelfeier ber Unioerfttät .§aöe'

Wittenberg am 1. bis 4. Buguft 1H94. f>alle, #enbel. 3 JL
ibomafiüd ßhr.» Bon Nachahmung ber ^ran^ofen. Nach ben »udgaben

oon 16H7 unb 1701 ( beutfehe Viteraturbenfmale be« \H. unb 19. ^ahrhunbert«
herausgegeben oon 31. @auer. Nr. 51. Neue frolgc Nr. 1). Stuttgart,

(ööfeben. 60 *V
35e« Xhomafiu« berühmte« "Programm hätte febou langft eine Erneuerung

oerbient, roie fte auch ^- Dobermann oor einigen Jahren plante. 2)a«

^allifche Unioerfität«iubiläum gab $u biefem »ie ju Opel« Neubrud ber

gefamten „kleinen leutfcbeu Schrifften" bie Anregung. Uufer Neubrud fcblicjjt

fich an ben (Siugelbrud oon 1(W7 au unb fügt bie 3u f*tjf au« ber erften

Auflage ber „ftleinen ieutfehen «Schrifften" tnnjju. 5)ie Einleitung orientiert

in fnappftcr %erm über ba« Söefentlichfte. 2)aburch tonnte ber überau«

niebrige ^rei« be« .^efte« erhielt roerben, ber für bie neue ftolge ber Sammlung
feftgehalten merben unb bereu Berbreitung förbem foll. lieber bie lunächfi ge*

planten Nummern ber Sammlung ogl. oben ©. 234 unb unten S. H52.

'ßetri 3-., Srilifche Beiträge jur ©efdnchte ber 35ichterfpraa>e filopftod«. Ziffer-

tatiou. ^reifötoalb, Jaeger. 2 ^
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Alten fr üger E., ^rtebridj McolaiS Sugenbfdjriften. Berlin, #c«nnann. 2
»gl. oben S. <W8.

Scffing« SBcrfe. 2. Staffage. g«ii|taiertt «tl*aabe. Lieferung Hl—36. SBicn,

^enftnger. & 50 ^
$t)ülmaQr ft., iteber StUclanbS ftlaffieität, Sprache unb ©HL Programm.

Riffen.
vJiad) einer reeb,t oerftänbig gcfdjrtebeuen Einleitung über SöielanbS Stellung

als SHafftfer macht ber iPerfaffer ben fcfjmicrigen SJerfueb, „bie cbarafterifhfchen

Eigcnfdjaftcn unb bemerfcnSwertcn Erfebeiuungeu fou SiMclanbS Sprache unb
Stil in feinen brei ftauptwerfen Cberon, SWufärion unb Haatyon, fowett fte als

fteufteruugcn feiner $nbir»ibualität gelten fönnen, z» betrachten unb barjufteüen."

Er ift aber über eine blo&e Stofffammlung unb gelegentliche gute ^emerfungen
nicht tnuaudgcfctnincu unb bat nirgenbS geftrebl, SlMelanbS Sprache unb ^til

biftorifcb 311 erfaffen. Schon bie Auswahl ber unterfingen Jöerfc, fo febr

fte ber Sctfaffer am Schluß ju rechtfertigen t>erfud)t, ift wenig gelungen; bie

^efrbräufung auf eine ber brei ftiliftifcb t»on einanber fo fein' abwfidjenbcn

Xicbtungen wäre üorjUijuel?eu gett?efen. — £ie ftorm „terlnminlidjt" für „ber»

bimmelt" 3. 1 ift nicht geläufig.

SWufäuS 3. ». A., Vibuffa. $ic MmupfK beS sPrunncuS. £wei SWärcben.

Leipzig, (Mrcftncr unb Schramm. 60 ^.
kernet, $ebwig i'outfc, gebornc Baronin Äemmctcr, Ausgewählte fabeln unb

Erzählungen. ftcrauSgcgcbcn unb biograpbjfch eingeleitet ben ,y. 9W. ftometer.

aWit Portrait unb ftaeftmilc. SBMcn, SelbfWerlag beS Herausgeber«. 80 Jhr.

3u (%cbcleS Wrunbriü 4», 46 fte^t »erzeichnet': „$>cbwig Voüife ben kernet,

geb. ftreiin ton Gemutete, ^erfudp in fabeln unb Erzählungen, nebft einem

fomifcbeu Jrauerfpiel in Herfen, ©rä(j 1770. H." £icfe Zugaben werben

burch bie Einleitung z" bem forliegenben Scbriftdjen berichtigt unb ergänzt.

Xie Xicbtcrin, bie nicht bureb, ib,re öerfcboUenen 93erfc, fonbern burch baS Scherz-

wort Staifcr 3ofcphS „teilte liebe ftrau bon fiemeter, Wäb/ fte lieber ftemeber!"

in Cefterreicb eine gemiffe Popularität erlangt hat, flammt aus einer alten

Rärntnifcheu Familie, ift aber in Schleswig geboren am 22. fttbruar 1742,

uermäblte ftcb am 5. ^uni 1765 in Wraj mit bem Aubitor 3- 3. kernet

unb ftarb am 4. Januar 1801 in Peft. Anfeer bem bei Woebefe öerzeidmeten,

ber »aiferin Flavia Xljcrcfia gewibmeten „^erfueb/' unb einzelnen (JJelegenljeitS»

gebichjen wirb hier noch eine zweite Sammlung: „Weite r>ermtfchte (Siebichtc

ftranffurt am ilMain 171H)", bie auch in zweiter unoeräuberter Auflage erfebieu,

nachgemiefen. ftn iljren fabeln unb Erzählungen manbelt fte auf ben Spuren
(»ellerte; bie launige Epiftel „lieber bie iHeifröcfe" unb ba« fomifche Trauer-

fpiel „Seliua" rücfcn fte in bie 9iäf)c ^lumauerS unb ber Liener parobifteu.

2>cr Herausgeber gibt burch baS fleinc Büchlein ben ©efübleu t?erwanbtfcb,aft>

lieber Pietät ftudbruef, ^ätte uns aber fein eigenes 5^ilb unb bas ^acfuntle

feiner ^anbfebrift ohne Schaben für bie Sache oorenth^alten tonnen.

Cabatet 3. Sorte beS Gerzens. ?Vür ber Viebe unb beS (Glaubens,

herausgegeben von E. SB. $ufclaub. Vctpzig, SJ. 5»ci?,cr - 1-20

Sßafcr hebmig, Johann tafpar i7abater nad^ Ulrich hffl"crS fanbförifHieben

Aufzeichnungen unb „Beiträgen pix nälieren ftenutniS . . . tfabatcrS."

Xiffertation. pürier), Scb.abelilj.

$iefc anüerorbeutltct) fleißige unb forgfältige Arbeit ber in ^achfreifen

bereits rüfjmlicb betannteu ^iterarhiftoriferin, einer Schülerin $?aecbh)lb3, ftü^t

ftd; auf ein reiches baubfcbriftlicbeS Material, baS uufere Kenntnis bon
Vabatcr nach bielen Seiten bin erweitert unb berichtigt. Aber eS ift ntcf>t leicht,

ben einzelneu ÜJäugen unb Sinbuugen ber labtjrimtufcbcn Uuterfuc^ung Ju
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folgen iinb tuellcicbt bätte mandjeS Inapper qefafit werben lönnen. (Sine

fünftige SDJonograpbie PabaterS, wie wir fte mit unb bielleidjt au* fen ber

SücrifafTcriii erwarten, wirb au« biefer Vorarbeit gewifi großen Gfcwinn Rieben.

Berber« SBerfe. ©rfter Icil, Crrfte Abteilung, herausgegeben ton Dr. $>einrieb

SWeper. (ftürfcbnerS ©eutfdje 9iahonal«£iteratur SBanbauSgabe 207). Statt*

gart, Union 2>eutfcbc 3*erlagSgefeflfd>aft. 2.50

Inhalt: SJiograpbie bon G. ftübnemann. — Ueberfefcungcn.

Supb.au SP., ftu* $erberS ftrüb^eit. #u feinem 150. Geburtstage. (Sonber-

abbrnd aus ber Seimariftben 3«tung.) Seimar, Löbtau.

3nljalt: 1. D\t Seereife, ^on SRiaa nacb Nantes. — 2. Da* fteife-

journal. 9?anteS unb s$ariS. — 8. 2>ie SRüdfebr. Hamburg unb Strafe»

bürg. — (Sine qlänjenbe (Sbarafteriftif beS jungen $erber bis flu feiner

Begegnung mit $oetbe, „ben Mitarbeitern ber £erber«HuSgabe mit ftreunbeS«

grufe" gemibmet.

©öttinger SWufenalmanacb auf 1770. herausgegeben bon G. töeblicb

(3>eutfcbe Piteraturbenfmale beS 18. unb 19. $abrbunbertS, begränbet bon *P.

Seuffert, fortgefübrt bon K. Sauer. $>rft 49/50). Stuttgart, ©öfeben. 2.50

3>ie Sicptigfeit ber ©ötnnger SWufenalmanaebe unb bie 9?otmenbigfeit beS

9teubrudeS ber bebeutfamften ^abrgänge brautfu in biefer „Seitfcbrift nidjt näber

erörtert ;u werben. <£S ift ftunäcbft geplant, bie ^abrgänge bis inclusive

1773 in biefer Sammlung ju reprobu;ueren unb eS ifl mit bem auf 1770 als

bem feltenften ^ier ber Anfang gemaept morben. ©rböljten Sert erhält baS
$eft bureb bie SÖMebergabe ber angebängten WacpriaX weldje in ben meiflcn

dremplaren beS 2)hifenalmanacbS feblt, ferner bureb ein forgfältig gearbeitetes

JRegifter, in bem bie Cbiffern, bie frieren unb bie, fpäteren $rade ber ®ebiebte

narfjgemiefen finb. 9(IS Hbfcblufj ber ganzen SReibe ift eine fnappe @efrfnd;te

beS ©öttinger SRufenalmauarbS geplant.

Solaer Sdmbart, ber ©efangene auf ftobenaSperg. ©in Bilb feines üebenS
unb SBirfenS. Bamberg, .£>anbelS«£ruderei unb SBerlaqSbanblung. 60 ^.

©olff <£., (SJoetpeS Peben* unb Serie. üHit befonberer 9tüdficpt auf ©oetbeS

Bebeutung für bie Gegenwart, ftiel unb Peipjig, PipfuiS unb Sifrfjer. 1895.

5 OL
fernes V., GioetbeS ftrauengeftalten. Stuttgart, Jahrabbe. 5 <M
©erlacp, Otoetpe als Soeialpolitifer. ©in Beitrag j^ttr Beurteilung ber foeialcn

ftrage. $effau unb Peipjig, ftable.

©oetpeS SEBerfc. herausgegeben im Auftrage ber Örofebttjogin Sopbie bon
Sarfjfeu. Weimar, Böblau.

Iß. Banb. SBttt einem Bilbe in Vicptbrud. — 2)iefer SPanb eutfpriebt

bem brennten ber HuSgabc legier hanb. ^Um Xertc ift auS Banb 4 ber

„aWaSfenjug" bon 1818, aus bem gebrudteu Waeblaf? baS „föequiem" gefügt

morben; jwei uugebrudte Umwürfe werben als befonberer Vlubana ben Les-

arten anaefcbloffen: „SdjiüerS Xobteufeper" unb bie „Santate jüm JHefor-

mationS»3ubiläum". 3)ie Bearbeiter ftnb: fjielib (^rolog jum puppen-
fpiel, ^a^rmarftSfeft, baS 9?eue0e bon ^lunberSweilern, CfpimentbeS), R. h««Jfl
(%<atcr Brep, SatproS), (M. >Koetbe (Babrbt, Parabeln, Pegenbe, $M»nS Saa>fenS
poettfebe Senbung), D. ^acobp (SWiebiug, JVünftlerS ©rbewallen unb Slpotbeofe),

(5. Sd>röber unb % SBab^le ((Spilog gur Ölode, ÖJebeimniffe, »iaSfen^ügc),

SH. SR. Serner (ftarlSbaber ©ebid)te), ^. 3ßab> (Requiem), ©. Suppan
(Slnerbota beS Slnb^angS). 9iebaftor beS BanbeS ift (f. Srfmtibt. S. 404. ^m
Slpparat jum Gftberfpiel eine Äouieftur 3WommfenS. — 3uni 9ieuef!cit bon
^lunberSmeilern ift baS *ilb reprobugiert. — Beim „Prolog ju ben neueften

Cffenbarungen Rottes" b,ält eS 9Joetb.e für wa^rfd/einlid;, ba^ ©oefy bic
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Angabe „(Micffrn 1774", bie (obne Angabe be« Berleger« unb be« Druder«)

auf bem Ditelblatt be« erften Drude« ftebt unb aufter" im „SRbeiuifcben 2Woft"

in allen fpäterm Druden frftc|«^aUcn würbe, „fpaffenb fdwn felbft bem Xitel

feiner $arce einverleibt bat, ban „Gneffeu" bort alfo überhaupt nidjt al« Drud-
ort, fonberu nur (ober in erfter Ciuie) al« Sohlten Babjbt«, al« Sdjaufpiel

ber .ftanblung gemeint ift, fonft füllten mit bod) aud) ben tarnen be« Ber*

leger« ober Druder« «»arten." — ^u „ftüuftler« Äpotbeofe" Her« 14 äubert

<&. ©djmibt ba« ftunlofe „Unb ftbroitje mie ein «mmefelpfubr mit .{liumei«

auf ftpbigenie 1235, 1154 in „Hub fdjroibe mie im Sdjmefelpfubl". — Da«
^tantomimifdje fallet au« bem ftabre 17H2 ift ©. 444 als iJaralipomeuoit

mitgeteilt. — $um 3)?aSfen*ng „Tie romantifdje ^oefie" (30. Januar 1810)

wirb ©. 457 ff. ein Brief oon ff. SB. o. ^ritfd^ mitgeteilt, ber bie Anregung
jut ben ©tanjen gab. Da« profaifdje Borwort ba$it ift wabrfdjeinlicb t»on

Ziemer entworfen unb oon ©oettje nur überarbeitet 8. 463. — Die Berfe

jUtr „Ouabrille italienifdjer Däuser unb Jänjerineu *um lti. Februar 1810"

(«Sir fommen au« beut <Sonuenlanb"), bie juierft Dünger bureb Berroeifung

auf ÖJoetbe« Brief an Caroline oon Ggloffftein com 14. ftebruar 1H10 Woetbe

jugewiefen bat, erfmeiueu bier nidu'jum erftett 9Mal in <9oetbe« Sterten,

fonbern fteljen fdwu feit 1888 in ber .ftempelfcbeu Wu«gabe 3», 27« f. — Die

Gntfiebung be« SWa«feimige« 1818 läßt fiel) in beu .£>anbfd>riften jetyr genau

oerfolgen. $n ber Gbarafteriftif ber „Braut oon ilWeffina" enthalt bie

£aubfd>rift naa) ©tropbe 3 (nart) Ber« 673) folgenbc mieber geftriebene

Berfe:

Die« burfte roobl ber Dirfjter einmal fdulbern,

2öir banlen ibm, baf? er« oollbradjt;

Dod? -geben mir fo troftlo« berbeu Bilbern

Bon minber flugein Binfel gute '.Kadn.

2Öa« Gr un« bradjte bleibt im« mobl empfoblen,

(fr feffelt un« mit gart unb ftrengem @inn,

Sa« unerfreulid» maebt ov flum (Weminn.

2Öaö er gettyan foll feiner mieberbolen.

Slnbere Baralipomcna baju 5. 48«» ff.
— Den reid)baltigen Pe«arten jum

(Spimenibc« geben „Slftenftüde jur (Jntftebung be« ISpimenibe«" oorau«; 1. Pro-

gramm; 2. Bemerfungen; 3. Wotijeublatt; 4. Wcfdüdjt«erjäblung. — DieGnt^
würfe $u ber größeren Didtfung „<Sd>iüer« Dobtenfeier" au« bem 3abre 1805,

febr flüditig unb imoollftänbig (teilweife auf ben aWaSlenjug Don 1818 oor^

beutenb), ijarrrn be« Äommentator«. - Bon ber (Sautate $um JHeformation«»

Jubiläum 1817 baben ft* außer beu beiben befanuten fdicmatifcben Gut*

würfen (in ben Briefen an gelter) noa) brei fleine Fragmente ber 2lu«fübrung

porgefunben.

17. Banb. Diefer Banb entfpridn bem oierjebnteu ber 'Äu«gabe lefcter

$>anb. Die Bearbeiter ftnb: 9N. iWoebiger (Der iriumpb ber ISmpfi'nbfamfeit),

SB. ?lmbt (Die^ögel), G. Alfter (Der (^roft CSopbta unb ber Bürgergeneral;.

Sil« fflebaftor ift 6! Meblidj beteiligt. — Die Borbemertungen junt Driumpb
ber (Smpftnbfamfeit meKen bie ©rifteuj einer erften abgefdjloffenen Oper in

fünf Äften („Die Gmpftnbfamen" ) fomic eine fpäterc opernartige Bearbeitung

ab. Die Raffung, in ber ba« 8tüd 1778 aufgefüb« mürbe, ift banbftbriftlid)

erbaltcn. Daran« mirb ber erfte 91 ft ooUftäubig mitgeteilt; bie anbern in bie

i'e«arten aufgelöft. — Die ^aralipomena sum „ÖJröß-Gopb,ta" bringen jwei

Entwürfe unb ^ablreitb« Brud»ftüde ber älteren opernbaften (Meftalt: „Die

aw^ftificirten". Bgl. oben ©. 470. 9iao> Alfter« «nnab,me begann ber
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Xicbter, nadjbem er bir .ftöhepunfte in ber .fcanbtung unb aud; bie triebri^ften

Berbinbungöglieber flar btSpeniert imb in ben beiben feenarifdjen flauen in

Cin^clljciti ii abtrrt<bcnb r in ber .frauptfaebe aber übereinftimmenb frfl^eftetlt

hatte, bif ftirffübrung in ber Seife, baw er balb biefen, balb Jenen $ug au«
ben öerfdnebenfteu Auftritten aeftaltetc imb auf abgeriffeneu Glattem in bunter

Sfeitjenfolqc niebfifcbrieb. 2fie Brudrftüde werben baber nidjt nad) bem $u-

fälligen £rt ihrer Wieberfdjrift oorgefübrt, fonberu nach 9Wafcgabe be« breiten

Sceitar« auf bie einzelnen 91 fte unb Auftritte »erteilt. Slud) fonft bat elfter

nuNc- uuterlaffeu, um biefe Brudrftütfe mo^Iicbft le«bar unb Derftänblidj gumadKit.

II. Abteilung. (Hoelbe« "Jtaturmiffenfcfraftlidie Schriften. 4. Banb. 3ur

ftarbenlebre ftiftorifrber teil II. 2Wit fteb^ebu Bilber»Iafeln. ©ntfpridjt betn

54. Banb ber «u«gabe lefcter £anb. Bearbeiter: ftalifdjer; 9tebaftor: Supban.
3m Anhang reichhaltige $aralipomeua.

II. Abteilung, (Moetbe« Waturwiffenfdjaftlidje Sdnifteu. 10. Banb. $ur
Oiaturwiffenfebaft überhaupt. iMineralogie unb (Geologie. II. Heil. Bearbeiter:

SR. Steiner; fflebartor: B. Supban. * 3>« qröRere' Heil ber tytx Bereinigten

Auffätje, roeldje bie be« 9. Banbe« nad> ber &eite be« einzelnen bm erweitern

unb ergänzen, i fr bi«bn uugebrudt.

IV. Abteilung, («oetbe« Briefe. 15. Banb. 1*00. 1801. 291 Briefe,

flr. 41«>8—4459, babon 82 (nad; ber Besamung im „3nbalt
M

) ober 111

« nact) ber Bezeichnung in beu Ve«arten) uugebrurlt. Unter bem Weuen Diel

Wefrääftlicbe« : ba« tVater unb bie ttunftangetegeubeiten Betreffenbe«,

unb Abjagen an Bucbbänbler unb bal. Am bebeutenbften ftnb bie Ergänzungen
Üiim Briefmecbfel mit ift*. ton $>umbolbt 4285, 4316 unb ba« Goneept jju 444H,

worin ber ^affu« über ^riebrieb Hier! bebeutenb erweitert ift unb II. a. ftdj

bie Stelle fuibet: „ßwar wir waren aud> etwa« unleiblidj ba wir jung waren;

ob wir aber fo fetbftfürbrig, fo abfpredjenb, fo obnbebof't, fo grob unb fo

cmpnnblidj waren, weift id> mid) wirflieb niebt zu erinnern." JVemer bie Brieife

an % Bitaub* (4317) unb .fwlcroft (4375, 4397) über bie franjöfif(be

refp. englifebe Ueberfettung oon „.^ermann unb Dorothea". Qw bie roman*
tifepen »reife führen bie Briefe au Witter <43<>1 über bie ftarbenlebre >, Steffen«

4398; Wacbtlänge be* (Möttinger Aufenthalt« im ^abre 1801 enthalten bie

Briefe au bie bortigeu ^rofefforeu Sartoriu« (4419, baritt über bie UlttcU

mann; 1439), Blumeubadj, Wenn, (M. ft. .fcoffmanu, .frepne. Unter ben

»ünftlerbriefeu bebe ich bie au ftaaz, au Mali i Füller (4319 über eine oon

biefen geplante UeberfetMtug be« Bafari), Burp, $irt, ft. iied pfttwi"- ®t*

gäu^uug erfährt aud> ber Briefwemfel mit iHo<bli0 (4327», mit AapeUmeifter

iHeiAarbt (44»>, 4451), mit ^fflanb (4332); bie Briefe an Öotta nebmm ju

(4290, 4314, 4341, 4351), barin Bemerlungen über bie „guten ftrauen" unb
ben ftauft. Ein lubenb Blätter unb Blättd;en an i£b"f*iane, aud> tut

faffterter Brief an fie 8. 335 f. Hn ben .&of unb in bie Weimarer 0*efeUf(baft«-

freife führen bie Billete au bie .frerjoqin Vouife (4340, 4435), an tflifa (More

(4331»), an Amalie oou 3"'bpf (4355 über bie 3>urdjfubt ber „Sdjweftent

oon Ve«bo«">, an Henriette oou Solföfeel (4.'iSD, an Henriette Wräfin oon
(Jglofffteiu (4432, 4443). fllte ^ugeubbe^iebungen nimmt wieber auf ber

feböne Brief 4441 au Johanna SaSloffer (jablmer) über bereu in ^tna
ftubierenben Sobn unb bie Stubien überhaupt: „Uebrigend gebt e* |e<>t in

wiffenfö)aftlidjen fingen fo rafd) uub fouberbar p, baft man* oon einer Seite

bie ^ugeub glücflia) preifeu muß, inbem fte ung(aublia>e Borteile genie&t, oon
ber anbern Seite aber in füraSten bat, baft fte fid; eben biefer Borteile un»

mäftig unb ju ihrem Sdjaben bebiene." — Bearbeiter be« Banbe« ift G. Pon
ber fetten, »iebaftor: Suphau.
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©oethe« Söerte, ittuftrierte 2Tu«gabe, 4. Auflage, Lieferung 6— 13. Stuttgart,

3?erlag«*?lnflalt. a 50
$oetbe« Söerfe, ^anb lß tmb 17. Stuttgart, Cotta, ä 1.10

@octhe« Griffe an ftrau oon Stein, nebft laqcbut^ au« 3talien. 3n 4
Tanten. 5D?it Einleitung bon tf. .freinemann. 1. $attb. (6cttafcf>c ^ibltotbcf

ber Weltliteratur. 9?aub 244.) Stuttgart, Cotta. 1 , 4?

ödermann 3- (Mefpräche mit ©oetbc in ben legten 3a&rfn feine« tfebeu«.

50?it Einleitung, Slnmerfungen, tarnen * unb Sa*regiftcr herausgegeben oon
«. b. b. Pinben. 3 *<änbe. Veipjig, S*ar«borf. 1*J>5. 3.20

Der ?ßrofpeft bezeichnet als ben mirbtigften ^oqug biefer neuen 9lu«gabe

oon Ecfermann« (Mefprä*en mit (Moetbe bie oornehnie iHu«ftattung 'holzfreie«

fehroere« Rapier — „ein bollftänbigc« Hbänbigc« Eremplar roirb fchon brofebiert

ca. 1 ftilo wiegen" —
,
großer flarer Druef, groftc« 5orn1a, ) uno ben niebrigen

^ßrei«; bie Einleitung weift „betin etwaigen ^ermiffen einer lerterlautcrung"

auf ba« alpbabctifcbe Hainen » unb Saituregifter, welche« fo au«fübrli* als

möglich geftaltet morben fei. Die Erläuterungen unter bem lert ftnb in ber

Xfjat febr bünn gefät, im 1. S?aub fech«, im 3. jwölf, im 2. ca. oicr*

unb^Wangig; baju fommen einige eingeflammerte oUf&tyc im Dert felbfi.

Leiber ift aber au* ber Dert nicht torrett, wie eine aufs (Meratewobl tyxau**

gegriffene Stelle beweifen mag: 1,157 J4 lifebe] Difeb, 158,, muß baber

nicht] rnuft nicht Ä8 gern] a,crne 43 $rfonbtrm] ^efonberem 159- au«
3um w nachmeift] riac^wetfet n Einzelheiten] Einzelnheitcn i9 Äinbtr

fttnbern 43 .44 ©rieben grofe] (kriechen fo groft 161, nun] un« » ahnen

ahnben.

Sierofa O., Die ftttli*cn (Mruublagen bc« fterfebertum« narb ©oetb,c« „3pbigenie

auf Daun«." SRebc be« Dircttor« jut Einweihung bc« ©anbgemälbe« in

ber «Uta bei ber öffentlichen Smulfeier am (Meburt«tagc Sr. «Pcajeftät be«

Äaifcr« unb frönig«. Programm. 9lflenftcin.

Docm« lieber ba« Skrbum in ©oethe« Daffo. Diffcrtation. $cibclberg,

Coming. 1 Jl
ftoffmann 5- ö« ©erippe oon (Mocthe« ftauft, eine 3f«^nun9 unfere«

gcfdnchtlichcn Enrmiefelung«gangc« na* feinem inneren Scrte. I.— IV. Jranf*

furt a. »nauer. 2.50 JL
Sp*gram %, Stiller. $em beutf*eu *olfe bargefteüt. 5D?it ei*tbrurfen,

zahlreichen authentifcheu Beilagen unb 2ertabbtlbungeu, baruutcr oielen uo*
nicht ücröffentlichten intereffanten ^orträtö unb Äutograpbeu. (Srftc Viefenuig.

^ielefelb unb ^eip^ig, ^clbagen unb Älafmg. HO 4-
$cine Da« ^erbältuiö ber «eftbetif jur Etbif bei Schiller. Siffcrtation.

Göthen, Glber*. HO ^.
5Hiebl 5 »

©chiller« ^aüenftein al« tragif*er Gbarafter. Programm. Raibach.

Zift. Dl. f^hcobor Diflel], (getreue 'Jtachbilbung ber cigenbänbtgfn Unterfchriften

Schiller«, beffen Jrau unb fiinber. Dre«ben, 31. Füller. 50 ^.
(Sh^harb, Gulogiu« S*.neiber, fein l'eben unb feine Schriftctt. Strasburg,

Berber. l.HO

^f*o!fe ,fj., 9Cu«getoählte SBJcrfc in 4 täuben. 'X unb 4. ^anb (Gottaf*c

Ü*olf«bibliother SPaitb 41. 42). Stuttqart, Cotta, a 50 ^.
3 f(hoffe Da« Wolbmacherborf. (^ine anmutige unb wahrhafte (Mefch^te.

t'eipjig, ©rcfjncr & Schramm. GO ^.
Sichler Caroline, Ouinttu <D?effi«. Lobelie. StiUe Viebe. «Robeüe. iMgemcinc

»olWbibliothc! 9?r. 25. 26.) ^Weufalja, Cefcr. 20 ^.
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s
4? i cb I e r Caroline, $er fchroarje ftrifc. Wooelle. $er Babeaufenthalt. Erjäbtong

in Briefen. (AUa.emeine BolWbibliotbel Wr. 27—29.) Meufaljta, Qefer. 30 ^.
fiörner $h-> i'cter unb Schmert. ©ebiebte. (Allgemeine Golf««Bibliothef

9ir. 23). Weufalja, Cefer. 10 ^.
ftörner Xb-, $ev Detter an« Bremen, l'uftfpiel in Herfen. $er merjä^rige

Soften. Singfpiel. (AflgemeincBolf«bibliotb>P.Wr. 24). Weufalga, Cefer. 10 ^.
A r n b t E. 3)?., Serie. Erfte einheitliche Au«gabc feiner §anprfdjriften. üeipjig,

Bfau. k 3 JL
2. Banb: Gearbeitet öou dtöfcb: Erinnerungenau« bein äußeren Veben.

2. Banb : Gearbeitet oon $, SHöfa) : 9Heine Säuberungen nnb Sanbelungen
mit bem >Weich«freiberrn ^einrieb, «arl ^viebrieb Don Stein. — Glätter ber

drinnetunfl meiften« um nnb au« ber paul«tircbc $n gfrantfiirt. — Ein
abgenötigte« Sort an« feiner Sache ^ur Beurteilung berfelben. —

3. Banb : ©ebiebte. Botlflänbige Sammlung. Ait Anmerfungen inrau««

gegeben von ÜlWei«ner. 1. teil.

A r n b t E. (ttebiebte. Gollftänbigc Sammlung. ÜDJit Aninerlungen heran«'

gegeben oon .6. 2)fei«ner. Erfter Seil. (Komplett in 3 teilen.) l'eipiig,

Wau. 4 c^K

Füller ÜÖ., ÜJebicbte. 2Mit einer biographifchen Einleitung unb einem Borroort

herausgegeben Don E. itffüller. 9J?it bem Bilbni« be« Dichter« (Uniöerfal«

Bibliotbet 9fr. 8261—64). Peipjig, Weclam. 80 ^.
Ära u 6 N., Ebuarb SNörile al« ÖJe"legentbeit«bi(bter. Au« feinem alltäglichen

Veben. \Viw jablreicb/n crftmal« gebrueften ÖJebicbteu siftörile« nnb ^eichnunejen

ton feiner $aub. Xeutfcbe Berlag«=Anftalt. Stuttgart, Peipjig, Berlin, Sien.
1895. 3 an

2)ie Veben«berecbtigung biefe« Bua>« wirb in ber Borrebe all^u heftig

üerteibigt, al« baß man nicht mit llfißtrauen an bie Veltüre heranginge. Ser
aber feineu SNörile tief in« ^perj gefdjloffeu bat, bem roirb er auch b'fr

miUlommen fein, too er ihm nicht im Sonntag«geroanb fonbern „in beu

Pantoffeln unb bem Schlafrock entgegentritt, unb ber roirb auch gern ben

Korten be« £>erau«geber« juftimmeii, baß e« einen befonbercu tfteij gewähre,
einen dichter, beffen fülle, aber cebte (#röße gerabe im Engen unb nicht im
leiten liegt, eben üon biefer Seite 311 betrachten S. 25. Wicht alle« unter

ben ungefähr 120 (tyebiebten unb ®ebia)tcheu ift gleichen teerte«. Eine ftreugere

Au«roabl märe am ^lab geroefen. Aber e« fuib entjürfenbe Stüde baruiiter,

wie ber ®eburt«tagrounfcb an bie „fuße Kläre" au« bem 3abrc 1837, bie

ootn Abglanz ber £ubroig«burger ftnabenjeit erfüllten Scberjoerfe S. 43;
ber liebliche Slinbertraum : ,,£a« Xürmer«finb an feine ^arin" au« bem
3af>re 18M S. 88; bie reijenbe neefifche „Kinberfcene" S. 89; bie allegorifchen

Gerfe für labilen au« bem 3ab> 1855 S. 105 ; ber Stammbuchoer« XII S. 140
unb manche« anbere. 3>er befte Gruber unb innigfte (Matte, hüllt er feine

Wäcbfteu um unb um in ben Aetber feiner i'iebe S. 47 ; ein ftinberfreunb

foubergleichen, lebt er ftch ganj in bas linblicbe (Memiit ein unb fpriebt au«
ihm löie bie Uufchulb felbft; ber treuefte Jyreunb feiner Jreunbe, roeiß er in

bea anbern Seele Befcheib, mie in feiner eigenen; felbft feinen $au«ticren

mirb er ein ^reunb unb Bertrauter unb legt ihnen bie herjlichften SJorte in

beu 'JHunb. lieber bie leichteften Ö)elegenhctt«gebicbtc breitet er ben ganjen
@lati3 unb Schmeiß feiner Sprache. @ern geht er aus finnigem Scherj in

innigen Ernft über. Silber Xämmerfcbeiu liegt über jebem ÜJort. iüiilb, ftiü,

lieb, leife, fa)licht ftnb bie am öfteften mieberfebreuben Epitheta. Ueberaü fnüpft

er an« tägliche, bäudltcbe, gemöhnliche an; mir werben in bie Enge feine«

Xafein« eingeführt, mir fc'oen wie er dichter gießt S. 41 unb löpfc formt

Digitized by Google



850 Wibliograpbie.

e. 65, ftd? für Äodjrecepte lebhaft interefftert 6. 72, bie fü§en „Sdmabel.
weihen" <§. 70 mit feinen Werfen oequdert. Wid)t bloß Sträufje nnb Wlumen
begleitet er mit feinen (Mebimten; and) oiele anbere Tinge wie ^etrefaften nnb
Slutogroptyen, Scbreibfebern nnb Streufanb, ein WabelbücbSdjen nnb eine

^afmbürfte, eine Sithex nnb ein Micbftacon, ein 2Mefferd)en unb einen tupfernen

Fingerring. Ta$ unbebentenbfte beutet er au$, baö wertlofefte üerwanbelt er

in Woit. (£ine Weibe ^nfd)riften auf felbft gebraunte Wafen ftnbcn fid), (Stamm«
budjblätter unb SprüdK, HodjjeitSgebidUe unb fonftige ©lücfwunfdwerfe. Sr
erzählt unb illufrriert feine träume, leibt ben ÖJefpenftern ftdnbare Umriffe,

wie überhaupt Wilb unb Wort ftdj in bicfer Hauftpoefie gern jum Wunbe
»ereilten. 3" Hefen anfprua>«Iofen blättern maltet ber röftli'cbfte Humor, wie

audj in ben profaifaVn ,f

siMufterfärtd)en'', in benen er brcliigr bäuäliebe Vorgänge

feftbält unb anetbotifrb abrunbet. nblid; feblt e$ aud) ittebt an herberen uub
herberen faririfdjeu Ausfällen. — Wir fönnen feine fünftlerifdwn Neigungen

©erfolgen. Tie WolfSpoefte ift ibm oertraut S. 36 ff. Ter milbe ^>cbel

mit feiner gefunben unb lieben Wauerufpradw erfdjeint unter feinen 3udenb*

Ueblingen S. 55, er lieft im Wilhelm ilMeifter 2. 66, Ublanb ift ibm ein

Gegenwärtiger, beffen ©ebiebte werben nachgeahmt S. (JH. Ter fd?lid)tr rrrn-

berjige Cubwig JHicbter erwerft fein Wohlgefallen 6. 106, ein 9(u£fprud) bon

Sdjwinb wirb citiert S. 101. Won feinen eigenen Schöpfungen fpridit er mit

rübrenber Wefcbeibenbeit S. 114 f., befonberö aber 2. 165, wenn er feine

©ebicble benen ©uftaö Schwab« gegenüberftellt

:

BRan unterfebieb im 3auberfang \ £«f SMfinen aber hatten gar

Tie Teinen unb bie Weinen ; Wocb f(beue, frembe Lienen,

Sie fdnenen, wie bie Tbüre fpraug, £ Sie ftanben, beiner Hnabeufcbar

Sid) lieblich $u oereinen.
{

Wefcbeibenilidj jh bienen.

Ter Herausgeber bat ben Wanb mit einer fuappen überficbtlicben (Einleitung

über »Wörife« i'ebeu oerfeben unb in bem Oerbinbenben Tert alle« beigebracht,

wa* jum Werftfinbniffe ber anfpielimg*reid)en, ben intimften Werbältniffen ent*

fprungenen (toebiebte notweubig ift. Tie sablreicbeu Weprobutrionrn oon iDiörife«

^eidmungeu, Jyacfunile« feiner Wriefe uub Werfe unb eine Hbbilbung be« Stuft*

garter 9Mörire*Tenfmal« erhöben ben Wert be* oortiebm austgeftatteten Wud>e«.

Hebel 3. ^p., »leine ©efcbidjten aud bem SebaUfäftlein be« rhei'nlänbifdjen Hau*-
freunbe«. Veipjig, ©reiner & Sdnamm. 60 ^.

^off mann S. ib.'*., Hu«gcmablte Werfe in 4 Wänben. SMit (Einleitung oon

tfautenbad)er. 4. Wanb. i(Sottafa> Wibliotbet ber Weltliteratur Wanb 242).

Stuttgart, Cotta. 1 JC
Tomanefe St., Stubien jur Sontar in ©riUparjer« ^rofa (54. 3fl&re«'

Weridjt über ba« f. f. Staat«gpmnafuim im VIII. Wejirfe Wien« für ba*

Schuljahr 1888/4). Wien, Selbftoerlag beö (Jpmuafumi«.
!J»ie le^te Arbeit beö um bie Grforfdjung ber beutfd)en Spntar bodwer-

bienten, am 19. Januar 1894 in ber Wlüte feiner 3abre oerftorbeneu (belehrten,

(fr bebt befonberä 3Wei fpntaftifd;e (figentümlichreiteu ©rillpar^erS heroor:

ben SiufluR bed DialelteS ober beffer ber Umgang0fprad)e auf beit f(briftli<ben

Vaitrad unb feine Worliebe, „beut (Mebaufeu eine mögliajft Inappe J^orm

ju geben, \u oerfürjeu unb ^ufammeugujieben, wo e? nur geht, felbft auf bie

(Gefahr bin, uubeutlid) ^u werben uub gut begrünbete Regeln ber Spntar 311

oerle^jen." 4Hit biefen tfrfparungen unb »ürüungeu befd)äftigt fttb bie üorliegenbe

»bbanblung auf« einbringlitbfte. Tie grunblegenben, fd)öuen unb Ilaren $!u$'

fnbrungen forbern ta€ Werftänbni* unb bie (Jrfläruug bed Tia)ter« im (Sin$elnen

an|erorbentli*. Sollte 3«na«b biefe Stubien fortfe^en, fo möge er e« uidu
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unterlagen für bie (in ben 9fu*gaben teilmeife normalifierte) 3nta-p»mW<m
bie SWanuffripte @riüparjer* felbft einjnfeben.

Waimunbft., fämtlidje Söerfe in 2Bänben (<£ottafd)eBoir*bibliott)etBanb 43. 44).

(Stuttgart, Cotta, h 50

£auff S., 3ub Süfi. Wooelle. 2>a* Bilb be* Haifer*. Wooelle (HUgemeine

Bolf*bibliotbet Wr. 14-17). Wenfal^a, Oefer. 40 4.
$auff Ül*., $ie legten bitter oon UWarienburg. ftooelle. $ie Bettlerin 00m

^Jont be* Hrt*. Wooclle. $ie Sängerin. Wooelle. (*Ugemeine BolWbibliotljel

Wr. IM—22). Weufalja, Oefer. 30 ^.
Hebbel Gkbidjte (Unioerfalbibliotbef 9tr. 3281—3234). tfeipjtig, SHecIam.

MO /v^

3uliu*'oon ber Traun, (Molbfcbmiebtinber (»olleftion fcartleben Banb 12).

SÖieu, 9t. $>artteben.

Sroad «. ftr. ©raf 0., Befie ©ebidjte. Math be* Dichter* eigenen Angaben.
(«u* „Unfere Xidjter in &*ort nub Bilb">. tfeipaig, Glauftner. «>0 ^. »gl.

oben S. M32.

Scbatf 9(. ftv. ®raf 0., Befie Ueberfefcungen. Wad) be* £id«er* eigenen

«ugaben. (Kita „Unfere Dichter in ^on unb Bilb
M

). l'eipjig, Glauöner.

1 Je »gl. oben S. M32.

Doerfjage @eiftlicber Blumengarten, SHeligiöfe lieber unb ©ebidjte au*
bein Wadjlaffe. .$erau*gegeben oon (£. Siering. 3. Banb: tfegenben unb
©efchichten. ftranffurt a. ^oeffer. 2.50 Jk

Äatfdjer f., .^ermann >Wollett* Veben unb Sperre, freftfebrift ber Stabt Baben
311 feinem 75. (Geburtstag. SWit bem Bilbni* be* Dichter«. Söien, ^evle*.

40 ^.
Ütfilbelmi Maurice iHeinbolb 0. Stern, ein focialbemofratifcber Dichter.

Vortrag, (*u* ber „ÜMonatffcbrift für innere HWiffion"). ©üter*lob, Bertel«*

mann. 30 ^.

% rt (6 r t 0? t e n.

ftlbert tfeityntann (Weimar) bereitet Beröffentlichungen au* bem in Sdnoeben
tu ^ßrioatbeftb beftnblid)en Wacblaft Marl <j* 11 ft a f von Brincfmanu* oor, ber

noch eine große ^abl nnbefannter Briefe 0011 allen (Größen ber beutfebeu flaffijeben

(Heifte*epod>e enthält. 91 it 2(K) Briefe nnb Billet* oon iföilhelm, Äaroline unb
SUeranber oon £nmbolbt au Brincfmanu erfebeinen in einem ber näcbften |>efte

ber „GneUenfcbriften"; ?lu«jüge an* Briefen ber Brüber Sdjlegel wirb bemnäcbft

ber (Jupljorion bringen.

Bon ber oierten Auflage oon Lettner* (Mefcbicfjte ber beutfeben
V'iteratur im achtzehnten ßabjbunbert, beforgt oon 0. ^amarf, wirb ber brüte

Banb bemnäcbft erscheinen. Dct« ÜManuffript ber erfteu felbftänbigen Abteilung

biefe* Banbe* mar jebon im Sommer 18i)3, ba* be« jroeiten im Januar 1H94
ber Berlag«t)anbluug brueffertig übennittelt worben, fo bafj ber Herausgeber,
melier auf ein fdmeUereö ßrfebeinen be* Banbe* gerechnet hatte, %\\ feinem

Bebauern nidjt mehr in ber i'age gemefett ift, fpätere literarifaV (*rfa>einun^en

Oermerten $11 fönnen.

Jfu* 9lnlag be« beoorftehenben 400 jährigen ®eburt*iubiläum* be8 3)i$ter*

^an* Saa>* mirb im Auftrag be* Stabtmagiftrat* ju Dürnberg unb mit Unter«

ftübung be* $an« 3ad)* Äomit»'* bafelbft in ftür^e erfa>eiuen: ^an* Sa'a>*^

J^orf(hungen. ^feftfd^rift aur oierten Säfnlarfeier be« ^>an* «ad>*, h<rau*«
gegeben Oon ^rofeffor ». i'. Stiefel. iDiit Beiträgen oon B. SKi^el* in Ööttiugen,
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viocyncDten.

<E. ®öfce in 2>re*ben, Ä. 2>refd>r in 2Rünfter, Vhmberlich in #ribelberg,

V). ©oltber in 2Wünd)en, (£t). Schweiber in IJJari«, 2W. $errmann in Verlin,

Ä. C. Shefel in Dürnberg, (£. 3Nummenbof in Dürnberg, Äeing in München,
<£. Wartin in Strafjburg unb $b- £ampe in Dürnberg. (Verlag ber 8tarofd}rn

Ver(ag*buä)banb(ung in Dürnberg.)

3n Vorbereitung btfinben fiep oier Väube Schriften jur fi'ririf* nnb
Citeraturgefchuhte oon 3Ä idt)ael Veruap*. 2>er erfte Vanb: $ur neueren Literatur«

gefliehte erf^eint bemuäcbft (Stuttgart, ßföföeu).

ftür bie neue ftolge ber $eutf<hen ttiteraturbenfmale be* 18. nnb
19. 3abrbunbert* (Stuttgart, @öfa)en) finb auper beu oben 5. 234 erwähnten
Herfen gunächft nocb in Hu«fia)t genommen: $lu*gemäblte Wooelliften be*

18. 3at;rbunbert£, herausgegeben obn fR. 3fürfl; ßbamiffo* Fortunat, nach

ber #anbfchrift gum erften SWal b<™n*gegebeu »ou (5. ft. Äoftmann; femer:
Seemann* Zurnu* 1729 ^fränfel); SBielanb* (Srjab,hingen, ?(bbrucf be*

Xerte* Oon 1752 mit ben Hbrnetchungen ber fpateren Ausgaben $rtffniii#);

Vobmer, (Sbwarb GJranbifou* ©efdnchte in $örli£ 1755 $irjel); 5lpren»

^off, 2>er ^oftjug (6. Horner); Bürger, lieber Slnweifung gur beutfeben

Sprache unb Schreibart auf Unioerfitäten ITH? (3. Sabr); Wooali*, Öebicbte

unb Fragmente in urfprünglitper ©eftalt (3- SWinor).

3m Verlage oon %t. 3"ngt in (Erlangen erfebeinen oom 1. Oftober 1894
ab: beitrüge gur Vaoerifcben JHrcbengefcbicbte hmutfgegeben oon £b-
»olbe in jäprli($ 6 §eften k 3 Vogen gum greife oon 4 JL

Von ^rofeffor Coefcpe in Sien erfegeint bemnächft eine groeibfiubige

Sonographie Aber ÜWatbefiu*. (@otba, Gerthe*).

<6«frUr^aft für *euifäe gtttratitr in $rrHn.
Vorftanb : (fria) Schmibt, i'ubwig VeUermann, Wilhelm $>erfe, Slleranber

SWeper'ttohn, Violet.

3n ber 9lprilfiöung fpraep Sricp Schmibt über „$ialogifche Vallabeu",
au*gebenb Oon ber Donna Lombarda, bie $>epfe überlebt unb beren Varianten

92igra gefannnelt bat- JHe GJruppeu ber „©voRinuttcr Schlaugenfbcbin" unb
be* „(Ebmarb" würben ausführlich burchgenommen, fcplie&licp bie 9(bfcbieb*reben

be* iluöerwo im „tfalewala" oon einer finnifchen Raffung ber t£bwarb*Vallabe

hergeleitet unb ein Äuäblicf auf ben Jean Renaml geworfen, über beu mir

fchon lang eine Sonographie oon @. ^Jari* enoarten.

3m 3)fai teilte ihibwig ©eiger bebeutenbe Stichproben au* bem oon

ihm aufgefpürten unb gum 2)rucf oorbereiteten Wacplafc Garolinen* oon
GJünberobe mit.

3m 3uni la* «icharb «Weper jur Safularfeier ba* Äapitel „Schiller
unb öoethf" au* feinem prei*gefrönten SBerfe oor. (Sine 3)i*tnffton über bie

erften Vegegnungen fa)lo& fich an. 2>ann folgten, oon Ctto $offmann angeregt,

längere Debatten über umfaffenbe ajörterbüdjer für ©oethe, ^erber u. f. ro.;

bie Schwierigfeiten beleuchtete £bf°bor äMommfen.
Kleinere Mitteilungen haben 3,,,e,,»a"»' nnb 3oua* gemacht.

G* wirb beabfichtigt, fortan im Cuphorion regelmänig furg ober au*»

füqrlkber über bie Verhanblungen ber etwa 100 ÜWitglifbcr jäblenben @efeUfa>aft

gu berichten.

3m SWanuffript abgcfchloffcn am 1., im Safe am 11. Cftober 1894.
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$>on DHcfyarb ^Bntfn in ^rng.

3lb6t 152. ML
«ccrbi 12*

ftcfennann ft. 524.

«(fwnonii Gfarlottc 021 f.

«bbifon 245.

«bfhmg 80. 325.

Slbolpb. HL
Stbolpb Slconora Waqbalcnc geb.

9Rtd)Sl 74L
«iffe 2WUe. 222,

b'?Uembert 649,

HltcS Icftament Ha 340—350.
Xmalfi QJaetano 42.

%maraiitt)c* (fcoroimi*) 399.

«mmoii Gb. C?. üon 3S2,
ftiiacrron 21)4.

Hnber* fiafpar 122.

Mnbrrfen 2fi9. 282.

Änna Sfoinnrna 365. 5fi9. alflL 515.
577. fiQL

»pclftf«) SSalcutiu 2Ö5.

«riofl 539. £95. 102. lOfi. 2Ü1L

2lriftopbanc3 9L 9S. 10L
Äriftoteleö üüiL

ftvlettu« 720.

«mim Wdbim t>. 124 ff.

«nihil grau v. 594. 599. 603. 113
bis 7»2.

ftefrbplu« 90. 2L 94. 10L 105.

113 f.

«ffarino 32L

tÄßmami 132.

Kuguftin"lyv. 2Ü2,
2lüi'ceiuia 200.

fjacon f»&4.

^abett. aHarfgraf ftvicferi* 190 f.

atalbingrr 3JJ4.

*<arrt>ib» 3G5,

SJcaimmrcbai* QQfi.

^3ccf IS. Ä. 143.

iHcf vgopbtc l'iargavetbe ."poimertc 743

Werfer 3ÜL
$*eer Jyricbvid; IM f.

^ebrifeb 323 f.

Mcrmami, v
Hbitologe 3G2.

^embeintcr (Wcffar 29_L
^eniljarbi 334.

^ewegger fiQ.

ÜJernftnn Dr., ?hjt 377.

Vertue!; 355, 3ii3. OHL
SPcffcr 522.

Gniebel (ober Geliebelt i (Sf>v. ö. Iii
i ^eurfjd .fr. <>>. iv 213. Z4L
^come 3ol— 352. 354— 35fi. 35H.

352. 3fiO. 3HL 3G4.

Wer 312.

WnbeSböü, Ärd&itcft 2fi2.

i^ird)4*fnffor 17»».

«MniOaimi titjv. 122 f.
130 f.

^iSmarrf 590—603. 771—7*7.
ÜMttnarrt ftvau u. 590. 51ML üül

f.

2UL
*Ianc 2)ir. 780.

**laf» 3. <*. 124.

SM11111 Stöbert 133.

SMiimeiibadi 21L 30. 12. JA 14. 15.

190.

Boccaccio 32L ÜÜL

Ii Xu ¥>i6(ioara^if unb bie 9?adfrid)ten finb in baf. ÜWrfliflfr nirtit mit finbr^Oiun, fliiS

ben SNrrtnfionen unb iHrfrraten ift nur baJ 5ßkfrnUid)ftc tirrjcidutet.



854 SRcgtftar.

©od $ebwig to., geborene SBenfefy

(SWcnfch)) 722, 126.

©od unb yolad) fr t>. 124. 725,

»od unb $ota<b S). ®. ü. 722, 725 f.

©öd, «Scbaufpieler 526.

©örfb, WlMOtt 370. 371. 376. 380,

©obmer 526. 345 f.

©oie 31L 313.

©oileau 399. 698, 706. 708 f. 710.

©otingbrofc 550.

©om f. ®orn.
©öttigcr 8a 333, 360-365. 366—381.
382—384. 386. 386.

©ourbon, (lonnetablc 780,

©outcrwef 73.

©ranbenburg SR. Ctyr. 732, 736,

©ranbe« QJeorg 75.

©rant @. 798—800.
©raunfcbroetg. ^farbtnanb 5_3Q_,

©rebow 372.
©rentano dl 124 ff. 363, 868.

©re&ler fr C b. 34L 342.

©re&ler Mariane fclifabetb ö., geb. Sirtb.

740.

©rion ftrieberidc 818—823.
»refjlcr SB. o. 140.

©rotone 649.

©ucbner 58. 60.

©ucbolfe 615,

©üdcburg. ®rafin SWaria 553.

©über (Sbr. ©. 144.

©uff (Sbarlotte 568.

©ünberlin 3ob>nne8 386 f.

©ärger 72. 6iLL

©riefe an »totbmann 309—314.

„ „ Tiettricb 814—332^335,
„ „ fldtfcbfp 332 f.

„ „ Sielanb 333 f.

„ „ $eöne 886—87.
©urlarb 375,
©utttnann 356.

©üttner <J. 740,

©üttner £. %. 740.

©pron 82, 84. ÖL 89. 417.

töafpar $ob>nna ÜWagbalena 734.

dafpar 9W. IM f.

Garull 296—303. 333.

Sb,ariftu8 @. ffi. 724,

Sbobotuiecty 317.

digagut 638,

«iofanni Hbb4 365.

Sbf 3ob\ 68,

(Elaubiu* il'iattb. 819. 770.

SlobiuS 336,

dolonna frranceSeo 419 f.

donbittac 750.

Coburg-@otba. drnft 778 f.

Gonftent ©eniamin 383.

Gomuel 2Rme. 792,

<£ourt&, Xän&erin 526.

<£orüinu8 ©. fj. («marantbe«) 333.

Cofler @amuel55.
Crail«b«ni frrctberr 0. 720.

Gramer 3. «. 388 f.
790.

Gramer W. fr 73.

Groneg! 108.

fabn 5- t
alberg ff. to. 557,

Balberg ?B. ^. ü. 608,

Tamm SRcgtna 742,

Tante 292 f. 338. *
Teder, ©uebbruder 378,

Telbrfid Off« ^
Telbrüd 3- £. <8. 358, 884.

Xoim« 79L
Teutfd)lanb. ßarl ber GJrofcc 233,

Üeopolb L 737,

Gleonore ÜWagbalena 737.

Sofepb. II- &3Q. SIL
Tiberot 550,

Ticft*Taber 593,

Tieteri<$, ©erleger313, 314-331.332.

Tietrieb 3iL
TiSraeli 332.

Döring S5L
Tornau 53,

Trefclcr 742,

Tucange 232,

Türer 156 ff. 554,

©ben unb ©runner ®. @. ^reiben- 1>.

799.

«berSbacb Taüib 725. 725,

(Sberfibacb ftrau 723, 725,

(Sbert 388 f.

(Sdermann 104, 106.

Gimborn 3. ö. 78, 370.

Gimborn ST. frriebr. 370, 33L
Ginem 0. 327,

Stbof 526. 62L
l Gl*wicb 3. ß. ö. 723.

I

Gngel 385, 617,



Slegtfler. 855

ffugerbiu« 3olj. BS,

@ra*mu0 421.

©rbmannSborf (md;t: Srbmonnöbörffr)m 69L
(Jrfarbt TAL
<£rnefK $o$. (tyrifl 122.
©fdjenburg 530. &&L 532. 531. Ü3JL
gttmüller 2». <£. 129 f.

(Suripibe* 91. 92, 101. 529. 714.

Srner 3. $fyc. 28L

fauft $an* ZOO.

auf». SKeifierueb 281 f.

^uppenfpiel 41 f.

*olf«bud> 787.

Äöflenamang 701. 704.

ftaürc 136.

ftenelon 612.

eflel 720.

tdjtc 313. 319.

ftilangten 8L
tfirenjuola 695.

ftifcfart 807—815.
ftifdjcr, aWatyematifcr 363,

ftifdjer ©ottfr. 228.

ftlemining 2)r., «rjt 318,
JVoIleniu« 79.

ftol$ #an$ 54 f.

ftorfter ©eorg 72, 4QQ,
ftörfter 2»., 735.

ftouque fi07.

jjranciSque, fcljeaterbtreftor 63H.

jfranffurtcr ©eletyrtc Xngeigen 51L
$ranfreid>. g-ranj L 180,

i'oui« ^iliöp 781.

Napoleon III. 135.

ftreieSlebeu 3. 132,
gud>8 ©ottfrieb 122. 124. 725.
Sud)* 2tyobaIb ©ottfrieb 122.

ftund 564—578.

«äbide, 3)ruder 81Q f.

©alilei 39. 42,

©aribalbi IM.
Garnier 604.

©ärtner 2&B f.

©aroc 19.

Gebiete 350—352. 356
f.

©etlert 139.
©erbefui« 519.

©erlad;,©cneral p. 59 1—603. 771-784.
Verlad; 144.

(Hcr&borff 143.
©e&ner 109.

©etttoert I. 140 f.

©etttoert «Sufamte, bermitt». $ornig,
geb. $ertnanit 140 f.

©ianearli ®. «. 53,

©tlm 6. 83L
©ifereTBS f.

©leim 73. 310. 331. 788—790.
©lud 790—792.
©lud SWme. 791.

©oedj&aufcn Suife b. 202. 109.
©oedingf 313. 815. 328,
©ol& ©raf 592. 119,

©onjaga 53,

©orn (ober Com) <5$r. ». 132,
133,

©orn« 121.

®ortfd>a!off 114,

©öfc&eu 381.
©oet^e 2, 6 f. 9, 18, 72— 75. 22.

128, 22L 282, 331. 354. 863, 3ML
310, 382 f. 520

f. 686» 539,
513— 545. 551—553. 558- 5JLL
610. 622 626. 648. 707. 818-323.

2113 nMffenfdjaftlidjer 2Wet$obifer

15 f.

2118 SRarurforfcfcr 26—46.
«13 fcamleternärcr 239,
ihinfHe&re 33,

innere ftorm 28.

afletrifdjeö 93 ff.

Siritif Aber Saoater 511.
(EinfluB vinit.'-Ä 81.

(Jfyxrafttrifttf OeferS 698,

SJriefroedjfel mit Ritter 6. 29,

84.

lieber ©dritter 116.

(Einfluß 8ico* 81.

Dramen.
Kmine 898.

CSäfar 338 f.

Slaubme bon üJiila ©ella 338,

Glaöigo 33, 888. 606, 8ÜL
<£qmont 6. 170. 581.
Gipenor 338.
<£rroin uub (Ehnirc 338, 695,

$cr galfc 60L
©ötter, Reiben unbSielanb 532.

©oefc oon Serlidnngen 6, 80,

338, 512,

55*



856 fficgiflfr.

ftauft G. 22. 35. 32. 44 f.

4fi f. 8L 171. 337 — 350.

418— 42a 53L 535. 606.

824.

«»SM.

j£8.
IÜL 2QL

Urfauft 24.

fteleuafceneu Hl— UHL ISO.

ftanftlitcratur figft—«47

.fteleua 81—109. 42&
Splngeuie L 16. 109. 33Ü f.

394. 53Ö. 553. 532.

tfauitc beö JSfriicbtcii 604 f.

Ü&ioctiflu^l 24. 92.

aKa$omeb 33h
f.

Ofatürüc^c loctiter 33. 623.
'-Kaläoptnoii unb yteoterpe IM,

$anbota 20, an M 625.

"i<rolofl bei älMebeifyofuug be$

$orfpic(c£ ,,&>a« tuir briiiflcn"

98.

qjromctycii« 83. 93. 338 f. 538.
623.

Srofeqrina 33.

Stella 338. 557—564.
£affo 2. 38. 45. 23.

Sögel 531. 692.

ii'aö n>ir bringen 24.

(5p oö li ii b i'gvir.

Glpimm 5fi2 f.

Epilog Mit ©lock UQ f.

Ter eroige 3 übe 624.

2)ie («el/ciiunifTe 624.

(#e]'aug ber $cifter über bert

Gaffern 32.

.fceibcuröSleiu 607.

.^ermann unb £orotfjea ü. 33.

29. 342.

Sctaiger Viebrr6ii$ 24. 391 f.

aMofromctt (Mefaiig 606.
tL'i etainorpfyofe ber ^flatt^en 29.

Varia 34.

Wlqerö aKcrgcnlicb 562.

Seiden 78—80.
v^rofa.

Xicfjtuug unb SUabrljcit 2. 8L
84. 555.

GpfjemeribeS 348

Jarbculeljrc 15 f.

nonterauffafe 543.
Xit Wattir 45.

^Ijaeton. $>erfud& einer Sicber-

fjerpeüung 10L

Mitarbeit an ben pfofioguomt«

fd)en Fragmenten 543—557.
Marneou* Weffc 543.

S^aljlüeriüanbtfajaften L 192.

Steiders Veibeu 1£2 f. 625.
SiMlIjelm iWcifter L 34. 32. 4L

. 29. 532. 624.

(Moetye Cornelia 394. 398.

(ttottfrieb 234,

(«ottfd>eb 64 -71. 532. 189.

©ottfa>b Frau 42.

Öocy, ^aftor 305.

®reuje 538.

(tfrillparjer iL 649—657.
(ttrimm 3atob 3. 12L 125. 12L 54L
(Shinimclötyaufeu 39a
(SJroote 22.

(«ro§ 306.
(SJrojjmauu unb Frau 608.

(«rote ftreiberr o. 22. 23. 24.

(Brütet 3ami3 304 f.

(«rvpfnus I3a
(Shtarino 29a
(«ubife 18.

©untrer 2. 224. 24L
(»üutljer 2. (Sbr. 718—744.
(Shirlitt %o\). (Mottfrieb 353. 356.

(Wittenberg 29L
(Sharon? 25 f.

fJaaS $cf). 9(ug. 131
•ftäfelt, ^rebiacr 552.

ßabn & &. 124. 226. 22L 23a 238.

£ab> 3. 6. 228.

|>atmon8finbcr 2QL
.Salier %. P. 35 f. 38. 614—618.
|>alm 282.

ßamoim 543. 546 f. 548. 552 f. 552.
761. 766—770.

Hamilton ÖJraf 524.

.ftämpel 236.

|»arbcnberg ^riebric^ ö. (9?oüaliö) 610.

Jarbenberg griebii^ Äugufl 0. 31 1 . 310.

^aröbörfer 286.

•V>artlaiib mit). 130—135.
|>ang g-riebr. 136.

Hebbel 269—283.
.ftebel ^etcr 412.

ßeder, frebiget 852. 85L
ftegel 43. 88L 413 ff.

ßetm<$eu & 21. 2SL
£mftn, (Sängerin 526.
$eliaub 138.
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ffiegiflrr. 857

$eflmitt|, <Sängcr 52*L

.frcnfc 3fi4-

fccnnig Johanna Glconora 739.

.fcfiifd Sttab. 62L
ftcrbcr 1 f. Iii. 40. 13. 351. 352. 385.

640-554. 55Ö f.
815-818.

Xttpcu Irljvc 28. 30.

Sfampf gegen Maut L
Silber nnb I rannte 307.

Heiterte lUrunbe 542. 513.

©riefe gut $eförbcrnng ber

Humanität 816—819.
^bccii 3L 815-818.
Xnjicigr bev ^9fwgnomif(b(tt

Fragmente 545. f. 548. 551.

554."

Beiträge ben ^fiognomi*
fdjen {Jwginenten 640 - -557.

lieber bcn lli-fpruiig bor Spradje

ML 654. 747-771.
Urfadjcn beS gefnnlcncn ©e«

fdnnadeö 554.

.frerber Caroline 13. 542. 54L 55L
553. 558—552.

ftennann (Mottfr. 23. 2L 22. 1QL
.£>crpb,orb ftotjann 28JL

.£crtcl & 12L

.l>ettpcgb, 132»

fceftob 48.

©eß 55L
.{•»ch, «Sängerin 537.

.fteffen. tfanbgrafin iWaria ülü f.

.£)c||cn*.$ontbnrg. Jricbrid) V. 55H.

Caroline Vnifcö58f.

.ftenmann Dr. 3IL

.fröne 72. 75. 805 f. 30b. 335—337.
365. 543.

.fcetnie Sfjerefc 12 ff. 420.

$>etfc % HL
.{Mlifcber Gf>r. ©. 13L
Himburg 31fi.

.fciUig 86L 36S. 314. 82&
odjtuftdjtcr 648.

ocbjeitSgebidjtc 296—303.
•froffmann 740.

|offmann (E. £f>. «. IIS.

.ftoffntanngcgg ©raf üon 377.

.ftofmannäwalban 2iKL

Dolberg 39SL

|>ölberliii 136.

Horner 48. 19. IIS. 315. 541. 54*.

146 f.
760.

nonorificHhilitudinitatibus 283 bis

ftora,* 99. 21)3. 377. 397. 709 f. 715. 189.

dornig 740.

$mbcr $crb. 22.

.ftübner 140.

|>nfclanb Gbr. 28. 358. 'ML SIL 3_1&

.{mfelanb 2. ftr. Ifi.

.önguccio t>on
s
4>ifa 291.

ftnlfc 3. 132.
.ftiimbolbt ttarolinc ton 41Q ff.

.'pumbolbt JBMlfclin ö. 28. 8CL 24. 25.

9L 1QL 366, 410. 641 f.
751—766.

.piittcu lUrtdj öon L

3acobi ft. £. fiüfi. 83L
Cfacobi 3. (ST 52L
ftadnnann («corg ftafpar 724. 72tL

3rfelfainer Valentin 28L
Sbölle Ü26 f.

3fflanb 310. 608.

Eiliger, 3oolog 3m
minima im 518.

Sorbens IL
ftoljanne« bc 3anna 22L
3rn?ing 385.

3fanl ÄomnetteS SQL
Sfcfiti 61L
Sfccnplifc HL
3uiifcr G. C. 555.

fiaitty ü. 124.

ftant 12 f. 403.

Slavftcn 363,

Jiäftner 335. 33L
Stadler 129.

Äapfer Sob/^ottlieb 121
ftcatS 3L
itcßler ©. 14Ü
tfeflner 5&L
Lettner 604.

ftirrfftoff (Sbnfrtan 143.

Srirdjner ftafpar 222.

fiirmS 3G0.

Jiiflner 133.

Jtleiniogg 545.

Jlleift $einridj b. 8» 4L 12. 102. 564 bis

520. 650.

JVlinger 518.

Jrloentrnp 32L
SVlepftoct 8. 12. 62L 788—792.

Urteile über ©oetljc 12.



858 SRegifter.

$ermann8fd)lacf>t 791

3<b bin ein beutfdjeS SOfäbdjen

791

3Wcffia* 245.

ÖelebjtenrepnbUd 532.

Älug 234.

filiert, ffoutponift 539.

Jhtittelüer« 705.

fhtörr 244,

»od?, ffiector 353.

Äodj, (bö>aufpielerin 526, 537.

Äöler gbnflopb, 60 f.
293—805. ß£tL

#oniecpol«ft 61 f.

»onrab oon SBalbfyaufrn 152.

ftönicv 115.

Äofegarten 112 ff.

tfofcebuc 850. 351 f. 351 35iL 359
382—384.

Jctauadj 549.

Ärana 230.

«taufe 2b. 232. 214.

ftrügel V. 212.
Äitgelgen, 2Haler 311L

fcüfter 233.

^an^ Vnrgcrmeifter in tfeipjig

Pangerdje 741-

fttupty 3). 235.

Pauste (ober tfafetc) & ®. 211.

Caufcfc <£oa fflojina, geb. £erbft 214.

Paoater 22 f. 540—551. 625.

PajiuS 151 ff.

Pegenbe Dom SRöudp imb bet Wonne
693.

Ccibuife 28. 262.

Senau ilfi f.

tfentulus 55fi f.

Senfe Ö. 5- 234.

Ccna 2.. SWineralog 22.

Veo, ^iftorifer 133.

tfeon&art 2. ft. unb beffen ftamilie

309—311.
tfe Sage 538. 539,

SWftng 2. 103. 282. 52ü f. 158.

^rief an ftemie 305—309.
ftauft 12 f. 622.
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